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@eit bem crften (Srfc^^einen unfere^ SSoöetf(f^u^fcu(^e6 [tnb mU äijn^

Kd|e (SdJinften erfd^ienen, aber ol^ne Slbbilbititgen unb ofjne furje unl>

fii^arfc S^rafteriftif ber betreffenben 3Si3gel fönnen biefe(6en ntc^t er-

fofgrei^ "für bie ©c^onung unb Pflege nüi^en. S)enn t^enn auc^ ein.

3eber ben ©^jerling, bie Serd&e unb ®d^n)atbe tennt, fo finb bie meifteir

nü^Ii<^^n SSöget- ben tetreffenben Greifen noc^ untefannt; bie 2lnfc^au=^

ung ift t?ür Mem nötljig. 2)a nun aBer ni<^t jebe ®orf= unb ^olU^

fcf^ule eine ' (Sammlung au^gefto|)fter SSögef I^aBen tann : fo gaben n)ir

fcJ^on in ber erflen 3lu^gaBe unfere^ SSogelfc^u^bui^e^ Slbbitbungen, toüä)t

bie am • metften in bie 2lugen faüenben SD^ertmate barfteHen. Unb feit^

kern . ]^at aud^ bie SKüfler'fc^e Äunftljanblung in Stuttgart auf einem

großen 33Iatt aÜe l^ier befd^riebenen 3lrten in getreuen SSifoern mit garben-

Hcib anfertigen laffen, tüel^e^ jum Sluf^ngen in {eber ©c^utftube fid^

eignet. — 2)iefe neue 2luflage ift einer ftrengen 2)urd^fid)t unterzogen uni>

cm^)fel§Ien toir biefelbe allen Se^rern ber 9?aturgefd^ic^te jum Unterrid^te^

aüen. Sanbtpirtl^en unb (anbtoirtf)fc^aftüd)en SSereinen angetegenttid^ft ^ur

S3enu^unö/ Jur nad^^Itigen Befolgung ber barin gegebenen 2Binfe unb

9tatl^fdaläge, nur mit biefer toerben bie klagen über Ungegieferfrag

terftummen.

5ln .bie SJegierungen, an alle 33el^i3rben überl^au^Jt ergel^t aber bie

bringenbe Sitte bie beftel^enben SJfa^regetn jum ©df^ulje ber nü^üdfjert

SSijgel mit aÖer Strenge aufrecht ju erl^atten, unb too fold^e nod^ nid^t

ertaf[en, fc()Ieunigft bie geeigneten SSerfügungen ju treffen.

C)atle/ im 3anuar 1877.
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gmleitung

I Der llngejtcfcrfrafj»

3m 3ai)te 1862 unb 1863 erlitten ftefcen ©emetnbeit Bei 8ub*

tüetler, SJecjterung^bejtrf Syrier, an ben Äartoffelarubten allem burd^

€ngerttng^fra§ eine ginbu^e i^ort 20,000 ©äcfen im äöertl^e i3on 20,000

,

%i)lxn,^ unb eBenfo l)oif mu^te man ben ©djaben an ben üBricjen 3^elb=

früd^ten aBfc^ä^en, fo baj^ a([o biefe t^enicjen ©emeinben einen SSerluft

von md)t tüeniger aU 40,000 Zi^lxn. Beftacjten,

3m ®e|)avtement bcr unteren ©eine tx)urben 'oom 15, ©e^^temBer

1

Bi^ 27, DftoBer 1866 aüein an einc^efammetten (Sngertingen aBcjeüe[ert

!

3140 Sentner unb bafür bie ©nmme üon 4188 S^l;(rn. cjeja^U, 3n
bemfelBen 3al)re tüurben im SBürtemBerger OBerfanbe i^ieber nur burd^

bie Engerlinge bie (SrBfen unb Kartoffeln cjänjlid), bie StüBen ju 90

I iprocent, bie ©erfte ju 50, ber §afer ju 30 p(^t jerftört,

3m Kauton Sern tourben uad^ amtlid^en 3lncjaBen im 3al)re 1864
unb 1865 83,739 SSiertel (etwa 24,000 )3reu§. ©d)effel) 3Kaifäfer unb

,

67,917 Giertet Engerlinge eingeliefert unb bafür 69,066 Sl^tr, Bejal^lt.

2)te 2lnjal)l ber 9}laitäfer [teilt fidf), ba bag S3iertel 7500 ©tücf entl^alt,

auf 628 mm., bie ber Engerlinge aBer auf 1 SJfiHiarbe, 528 DJfill.,

132 S:aufenb ©tücf, Beibe jufammen alfo aitf 2 ^Kiffiarben, 156 mm.,
175 S^aufenb ©tüdf. SBären alle leBen geBlieBen, fo Batten fie im nädjften

glugja^re 1867 fid) um ba^ 3)rei§igfad; e, alfo auf 641/2 50tilliarbe t^er^

1 meBrt. Ertoägen voxx nun, ba§ ein ein5iger Engerling tt)äl;renb feinet

- SeBeng t>om Et Bi§ jur 33er})up^)ung jtt^ei "ipfunb 'ippanjentourjetn frigt^

fo ergieBt fid^, ba§ im Kantou 23ern im 3al;re 1867 bie gan3e Slernbte

toHig t)ernid)tet toorben toäre.

3m Slwöi^t)^^ 1860 jaulte ein fetjr BetrieBfamer Sanbirirtl) 3«

©aljmüube Bei §alle Binnen 3 SSod^eu für 1200 ©d)effet eingelieferte

©icBel, S5o3c][f{^u^6u(^. 4. SlufTage. 1



2 Einleitung. ®er Ungcjicferfraß.

mam\ex 320 Zl)lx. — baS toaren etoa 30 äRiüionen ©tütf toelc&em beu bret 3al;ren üor^er 60 SKiffionen ^funb ^ffanjentourKln t)er=
3el;rt Ratten, unb wenn fie (eten fleWieben toären, burc^ i^re dlaä^hnmtn'
f(^aft tn ben bret fotgenben da^xtn 150 SWiaiotten ^funb SBunefa
kanfpvuc^t l^ätten. 3Ba« fie bann üon ^ftanjen übrig getaffen Mtten
tourben bte Ääfer im nädjften l^tugia^re für ft(^ 6eanfprud;t ^a&en.

'

-Jn manc^icn Salären jerftijren bie @nger(inge 25. ^rocent unb
fteüentcetfe »eit mefjr ber angebauten ^ncferrüben, unb biefer SSerMt
auf ben menbau im BoHoeretn berechnet, tDe(cf)er ettoa 50 mW Str'
beträgt, ergiebt, ben Zentner mit 7 ©rofc^en angefefet, einen ^löfali
»on me^r benn 3 ä)HE(ionen S^aleru für bag Sa^r an biefer einiioen
4Cu(tur))fIanje.

"

SBelc^ großartige «erl^eerung bie aÄaifäfer in i^ren gfugia^ren an
ben^Slättern unb Slü^ten unferer Obft= unb SBalbbäume anrid,ten, ^at
ja xjeber fd)on toieberliDÜ gefeben nnb braucht fjier nic^t erft mit «ablen
bered^net ju toerben. (Srwä^t fei nnr baS eine m\pid, bag in 9Wafiren
im 3a^re 1874 eine ^utturf(äd)e bon 50 3oc^ mit 3= bis 12jä^rigen
gierten beftettt, Qän^liä) üernid)tet toutbe unb neu be^j^an^t toerben mußte

3rt gleicher 2Beife, toie ber 5Waifafer unb (ängerling, fcbäbigeii
unfere gturen ber 3uni= ober »rac^fäfer unb ber Slprilfäfer unb beren
Engerlinge, ^toar weniger atlgemetn über große Sanbftrecfen

,
gfeiA=

Settig aber in ben gerabe ^eimgefnc^ten getbfturen befto »er^eerenber,
frtßt ber gefürdjtete ©rat^tourm, toie bie Saroe be§ ©aatfc^netttaferä
l^eißt, an ben 2Bnrje(n aEer gerb= unb SBiefenpffanjen, ganj befonberS
im Oftober unb »Jobember an ber äBinterfaat. Wiift minber auA
Berfd;tebene Stüffeffafer, bie (£rbflö^)e, ©lanafafer, bie Sarben ber laS=
fäfer u. a. m.

Sie graugrüne lifennabe (bie dtaupt ber Sinterfaateure) madjte
tiad^ (5(f ert'8 Seric^t im 3a^re 1856 bie ajubfenbefteßung faji unmi5g=
Iic^. es mußten bon einem 80 9)Jorgen großen 8iubfenfe(be im g^rü^=
ja^re über 40 äRorgen mit §afer befteßt toerben. ^toeimal tourbe ber
Mtx ^)ergeric^tet unb befäet, unb jaeimal »er^eerte bie 3lcfermabe in
Partien oon 4 big 6 aÄorgen über bie ^ätfte ber beftettten gläc^e.
<Ste beißt namfic^ bie jarten ©tengef ber eben aufgegangenen «Rübfaat
btd^t unter ber ©berftäc^e burd) unb friedet bann toeiter. ©o fann
fie bei großer Inja^t in einer einzigen S^ac^t gta(^en bon 6 US 8
SWorgen, bie am Sage 3Ubor noc^ ganj gut beftanben toaren, totat ßer=
l^eeren. 3m 3al^re 1871 fraß bie @ama= unb ?)})fironeufe in einigen
©egenben bie glac^öfetber ganj fa^L

33ei §ettftebt aeigten fic^ im Stuguft 1866 borjügßd^ auf beit

Sca^jSfelbern unb in bereu unmittelbarer 9?ä^e tootfen^afte ©erwärme



(Stnfcitung. S)er Unge^ieferfrng. 3

etne§ fletnen tDet§üd)en ©djmetteriinö^^ ber auf bcnfelben feine @ter ab-

fegte. ®ie anfangt grünen unb nur erft Y2 ^^^^^ fangen 9?äu]:c^ett

fragen binnen 24 ©tunben auf metjre 9tutt)en ben 9^a^)^ big auf bie

S3Iattxi^)^)en ab. Unter biefer @efra§igfeit tDuc^fen fie f^neü I;eran unb

l^atten @nbe 9?ot)ember il^re Dolle @r5^e üon .^/g Sange errei(^t

3n biefem ©tabium t)ert)eerten fie in einer 9?ac^t 4 bi^ 5 SDtorgen

9?apg, ber S^agg juüor noc^ ü|3:pig geftanben, t)oUftänbig unb t^auberten

am SKorgen i^eiter. 6^ tDaren unjäf)Uge 9Dfiüionen t?on ^Raupen, tx)eld^e

auf mef)rere äRorgen breite ftricf)tt)eife tt>eiter jogen. — S)ie SBeijeneulc

t)erlr)üftete 1835 im SÄarc^fetbe Slnfangg 3u(i me"f)r al^ bie §ä(fte ber

23ud^tr)ei5enfelber, unb if)re jtDeite ©eneration begab fic^ im ®e)}tember

auf bie 9?oggenfeIber unb jerftörte bereu ©aaten ganjli(f). — 3)ie ©rag-

eule erzeugte burc^ ben i^ra^ it^rer SJaupen 1865 um ^öniggberg unb

im §anni5i3erfc^en eine tüaijre ^utternotf), äl^nlic^ bie Solvente in bem-

felben ©ommer im Stegierunggbe^irf 'ipotgbam; bie 2)!pfilüneu(e i^ernic^tete

in Oft^jreu^en ben Sein auf gro^e ©tretfen ganjticf) unb griff jugleid)

bie Srbfen^, 33ül^nen= unb ^of)ifelber in ber em^)finblicf)ften SBeife an.

®ie äßirfungen ber t)ermef)rten ^ol^toei^Unge fel;en l^ir aUjä^rlid^ i)k

unb ba. ©ef)r 'oki feltener, aber bann furchtbar t^er^eerenb treten bie

tüinjigen SKaben ber §effenfliege, 3[öeijenmücfe , beg ©etreibetertoüfterg

unb ©etreibefd^änberg auf. fragte man fic^ boc^ nad) ben gro^artigften

35er]^eerungen im ©taate Df)io^ ob eg nid^t geratf)en fei, ben äBeijenbau

ganj aufzugeben. -Sngleic^en gingen im 3at)re 1864 in ©d^tefien auf

melen Sßeijenfelbern 90 "^IJrocent ber §afme, im Greife SReid}enbac^^ ^4
big unb meljr ber ganzen Slernbte, im Greife ©teinau über beg

©ommerti^eijeng t^erforen.

lieber bie SSerlufte "omif 3nfeftenfra§ über^au^jt üegen aug neuerer

3eit befonbere 2lbfd)äftungen t)or. ®iefe(ben tüurben im Saläre 1866
im Greife ^atberftabt auf Sledern, ©arten unb äBiefen auf 449,352
Spater, im Greife Slfd^ergleben auf 383,333 Sfilr., im Greife Dfd^erg-

leben auf 450,244 X^Ir., im Greife 2!Bernigerobe auf 150,605 S^tr.,

alfo in 4 Greifen naf)eju auf II/2 SKill. Xt)lx. angegeben. Unb gu

btefen jaf)Ireid^en gefräßigen Sargen, Staupen unb Snfeften gefeöen fid^

mit gleid^ t)erl)eerenber !Jl^ätig!eit bie 5Kaufe unb §amfter. 3m mäufe^

reichen Saläre 1856 fd^a^te man im Greife 9)?erfeburg ben äkrtuft auf

21/2 ttg 3 Z^x. pxo ^morgen, alfo für ben ganjen Äreig auf 1/2

Z^x. im minbeften, iDeId)e ©umme fic^ t)erbo^)^)eIt, tüenn man ben nid^t

eingereci^neten SSerluft au ©trol^, an ben §erbftfaaten u. bgl. Ijinju^^

nimmt. 2luf ben getbern unb Söiefen jtnifdjen ber ©aale unb @Ibc

t)erbr ein einziger Stittergutgbefil^er blog an ©etreibr 15,000 5:i;aler.

S)ie SKaufe gingen in bie ©etreibebiemen unb ©d^eunen, bann in bie

1*
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aBo!)nt;äufer. §)ier fragen fie einem ^offät^en, ber üon fetner ganjen

§lernbte einen I^alben ©d^effel 9?oggen in feine ®tuBe gerettet l^atte, aud)

btefen nod) auf, unb t)or ber ©djener eine^ §äu§ler^ erfd^Iugen brei

Sente über 2000 (Stüd 9Käufe» -Sn ber ganzen ^ißroi^inj ©ac^feu

foftete in bent 3af)re ber grag ber g^elbmäufe ber Sanb\t)irtt)fd)aft me^rc

SOKßionen S^fjaler.

3n ber 15,530 9lder umfaffenben gefbftur ber ®tabt @ot^ tr^nrbeti

ttt ben 40 Qatjren i)on 1816 bi^ 1856 395,910 §amfter eingefangen

atnb mit 7214 Zl^aUxu ganggetb ht^a^t 9J?an xtä^m auf jeben

§amfter jäfjrUc^ nur 1/2 ©t^^ffsf Unterau an Sörnerfrüd^ten, mad)t

alfo ber ^erhift überl^an^t 18,248 2Bi§:(3et. Uebrigen^ finb in jener

gelbflur bie §amfter burd) bie nad^tjaltigften SJerfoIgungen bi^ jum

5al^re 1857 gänjlid^ t)erti(gt ti^orben.

3n unferen Sßalbern ift ber ©ejieferfrag nid)t minber i^erl^eerenb,

tDte auf ben gelbern. Sine^ ber erfd)redtid)ften Seif|>ie{e begann im

-3abre 1852 burd) bie Stanpenüer^eerung ber 9?onne in ben oft^^reu^

|3tfd/en, litt^auifd^en
, naffanifd)en unb ^olnifd)en g^orften. Slnfangö Sult

erfd)ien im ©d)n)a(ger Se^irfe be^ 9?ott)ebnber gorfte^ bie 9?onne in

tr)o(fenl)aften (Sc^ti}ärmen, fo bag ber SBalb \ok im ärgften ©d^neege-

ftöber ju [teilen fd)ien unb bie Säume \vk befd)neit au^fafjen. Sie tarn

au^ füb(id)er gelegenen j^^ox\kn, tt)o :priüate SBalbbefi^er groge ©tredert

nieberbrennen liegen, um ben getnb to^ ju t^erben. 3m 9?otl)ebuber

9?e^iere tüurben im folgenben Saläre i3om 8. 3Iuguft bi^ jum näd)ften

9Kai 300 'ipfnnb it)rer ©er, alfo ettx)a 150 9}?inionen ©tüd unb tüät;renb

ber ^^lugjeit 1^/2 SÄiHionen ti}eibtid)er galter gefammclt. -Önbeg über^

geugte man fid), bag faum bie ^ätfte ber abgelegten ©er 'oon ben

©tammen abgelefen ti^ar, unb bi§ jum 12. 3uli ftanben fd)on 800
SJlorgen gierten i^öHig fa'^l gefreffen unb getöbtet unb bie ©d^metterlinge

biefer ©eneration \Daren nod^ 5a^lreid)er al^ bie t)orjäl)rigen. S)ie 6ier

berfelben überbedten bie ganjen ©tämme alö bid)te ©d)id)t. 3m WHai

unb 3uni 1855 l;atten bereu §)ku}}en fd)on 10,000 3)?orgen 9Zabet^

^oljbeftänbe ganjlid^ jerftört unb 5,000 ^DZorgen bem lintergange na^e

gebrad)t; (Snbe 3uli ti^ar faft ba^ ganje 9iei}ier, mit 2lu^nal)me 'oon

uur 5,000 SJJorgen jerftiirt. Si^ jum ©e))tember fd)äl^te mau bie

trodeue §otjmaffe auf 264,240 SKaffeuflaftern. 9?onne gc^

feilte fic^ nun im grül)ting 1855 nod^ ber 23orfenfafer unb jerftörte

mit juuel)menber 3Sermel)rung bi^ jum 3a^re 1860, jene übrig ge^

laffen Ijatten. 3)ie abgeftorbene ^oljmaffe in jenem dtt^kxt tr^urbe auf

290,000 3Kaffenflaftern abgefd)äfet, in ber gangen ^^roi^inj auf 41/3

9Kimouen äFJaffenriaftern.

: 3m 3at)re 1860 frag ber ^iefernfptnner im §arbttDalbe gegen;



(Sintettung. Urfad^en be^ Ungejicferfraße^. 5

500 DJJorgen göl^renbeftanbe ganj tat)l itnb griff bie ütrigen Seftänbe

ftarf an, entnabeüe im gorftkjirf ©d^tDe^incjen 1200 SKorgen üöüig

itnb befiel noä} 3000 äKorgen, im ®armftäbtifd)en 1849 au 1500
SWorgen ganäüd), im Satire 1844 in ©c^Iefien gegen 20,000 SDZorgen.

2)iefe tDenigen S3eif|)iele, toddjt tüir au§ ber großen Qai)l ber ju-

t)erläffig beobachteten f)eran^gegriffeu l^aben, unb über tDelc^e bie (anb-

tüirtf)f(haftti(hen 3^i^f<^^''f^^^^ a(liäl;rlid) neue unb. gro^e Allagen

bringen, tuerben !^inlang(id) gur 33eurtl;ei(ung ber ungef)euerlid}en ©rö^e
be^ Ungejieferfdjaben^ genügen unb ii}of)( jeben aufforbern, über beffert

Urfac^en nad)3nforfchen , über bie SJfittel ju beffen Sefeitignng nac^-

jubenfen unb gu ber gänglidjen ^^erl^ütung mit allen Gräften beizutragen»*)

Unfere t?on 3af)r ju 3a^r gefteigerte Soben^ unb ^ffanjenfuttur

bereitet bem Ungeziefer bie günftigften 3)a}ein^bebingungen. Sie lodert

ben 23oben, ert)ö!^t beffen grud)tbarfeit unb fd)afft ü|):pigen, ftarfen

^flanjentond)^. ®ie Saröen unb SJfaben gebeiben in fold^em ffiobeu

gerabe am befien unb finben in ii)m bie reid)tid;fte ^JZaI;rung, baS ©eztefer

auf ben ^tüti^cn^ 33(attern, 33tüt)ten, in ben ©amen me^rt fid) Juft in

bemfetben 9Jfaa^e, afg biefe i{)re S^al^runggftoffe fid} mehren, 3)enn e^

ift ein attgemeine^ ®efe^, bag bie 5Ratur ftet^ unb überall fo oiel

fd^ö))fe ergeugt, al^ fie i^ialänglid; mmi)xm fann. 3luf }et)e ^ffanjenart

finb be^I;alb gemiffe 3nfeften angeix)iefen, um bereu UebertDuc^erung eut=

gegenjuarbeiten, inbem aber toir bie maffenl;afte SSermefirung eiiijeüier

^flanjcnarten burd) unfere -Kultur i:on ber 9Zatur erjtoingen, ift biefe

felbft gugleid) genöt'^igt, mit ben i^r ju ©ebote ftef)euben Wittdw ba^

gegen ju iam|:fen. -3n ber 9?atur f)erifd)t nun einmal ein überaus ftrencj

geregelter §au^l}alt. SSenn h/m unb ba burd) gufäßige günftige äuj^ern

SSebingungen bie Drbnung beffelben gefti3rt tüirb, alfo im fonft geregelter

©ange eine Ungejieferart im Uebermaa^ n)ud)ert, fo t)ermef;rt bie 9fatur

unmittelbar and; bereu geinbe unb fteüt fd)(ief(i(h burd) elementare (Sin=

pffe (Äätte, ^i^e, 9^cgen, SJJangel an DZa^rung) baö ur[prüngtic^e

©leii^getDic^t tx)ieber i)tx. ®iefe^ @Ieid)getr>id)t aber lf)ebt unfere Kultur

getoaltfam unb bauernb auf, inbem fie gugteid^ uod) ben natürtid^en

geinben be^ Ungeziefern in eben bem ©rabe bie ®a)eiu^bebingungeit

cntjiet)t, afö fie bie be^ Ungejiefer^ begünftigt. ®ie Sufettenfreffer t>er^

fc^loinben mel;r unb met;r, l^eil fie auf bem ^utturbobcn fcl;r beun-

*) (Sine eingel^enbe 58eIeuc^tuTig biefeö ^egenpanbe^ ent^iält Dr. (Stabe r==

mann'ö „^ntmurf ju einem @efe^ über ben @d;u(5 ber nül^Iid^icn ^cj^el'V

(§at(e 1867).
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ru^igt n)evben, feine ©d^Iu^fttjuifel , leinen ®cf)n^ cje^en t^re SSerfoIgcr,

teine ©id)erf)ett nnb 33eqnemlid^feit für tf)te 93rnt finben» 2Bo finb bic

gal?lreid)en i^elbl^öfjer, §ecfen, tüitben ©eftrü^^^e, ©ebüfd^e, bie attett

^oI)fen itnb bü(f> bufd[)ig belanfcten 33anme gebüekn, feit unfere Sanb-

Xüivtt)fcf)aft gejtüungen ift, jeben (Bd)xitt ertrag^fäl)igen 33oben§ jn Bennien

itnb auf^ l)öd)fte au^jnnnlen! Wü biefen bem t)entigen Sanbtüirtl^ i)er=

l)a§ten Süfd)en, .§e(fen unb SSänmen ftnb aber jngteic^ bie — unfc^äl^^

fcarften —
,

unerfe^Ii(f)en grennbe ber 33obenfn(tnr t)erfd)euc^t, tDelc^e

xtUifi} unb meift oljm alle (Sntfd^äbtgnng un^ in ben ungefd^mWerten

3So[(cjeiut§ ber Slernbte jn fe|en Bemnf)t tr^aren. ®ajn fommt ferner^

ba^ gerabe bie nü^(id}ften 3nfeftenfreffer, bie nn^ am grünblic^ften 'oom

Ungejiefer befreien tDürben, jugleid^ noc^ )oom 9)?enfd^en felbft ant nac^=

ftatttgften t^erfofgt tüerben, fei e^, nm fid) am 3Bof)Igefd^mad i^re^

gletfd^e^ p beteftiren, ober nm ftd^ in ber ©tute an ii)rem ©efange

itnb angenel^men Setraejen jn erfrenen, ober aber an^ bb^em Ueber=

jnnt^, jnr Sefriebigung leibenfd^aftlid^er nnb felbft bnbenf)after ©clüfte»

®a^ nun aber bie infeftenfreffenben SSögel, nnterftii^t in ifjrem nn-

crmübücben SSertitgnngöfam^^fe t^on i^tebermänfen, SKantonrf, (2:pi^man^

nnb 3get, bie il)nen 'oon ber 9fatnr übertragene 9lufgabe, bie ftrenge

(Srl)a(tuug be^ ©teid^getuid^t^ jtDifd^en 'ipflanäcn^ nnb ^Itjiertr^ett, tüirflic^

löfen, bat}on überjengen fd)on tDenige 33eif^iefe.

®aö @otbI)af)nd)en, befanntlid^ einer nnferer aKerffeinften 9Si5gef^

fri^t in @efangenfd)aft, wo e^ bod^ bei geringfter ^raftanftiengnng ben

tüenigften Unterfjait nötl)ig f)at, täg(id) 1000 3lmeifen^)n;:pen. Siefelben

tüiegen etli3a^ über 2 Onentd)en , nnb ber 3al;re§bebarf biefe^ SSogel^

fteHt fid) banad) auf 132 Sot^ 9?a^irnng^maffe. -Öm i^^'^ien finbet e^

natürlich biefe änjat)! 9(meifen^n^)).^en nid)t, e§ fnd^t i^ielmel^r ®d^metter-

ling^oeier, 33(attKnfe, 9xän^d)en n. bgL 9?nn ti^iegen aber 20,000

©d)metterting^eier ober ebenfo t>ie( 23latt(änfe erft ein Sott) nnb {ebe^

@otb()älf)nd)en t^ertilgt atfo Jäl)rüd) über 31/2 SKtClionen gdnnetterling^^

eier, 33Iatt(äufe, 9tan^3d)en n. bgL, nnb e6 \v'äl}it jn jeber 3at)reöjeit

ha§ gerabe f)änfigfte unb i^m am teid)teften jngängfidje ©ejiefer. 33om

§erbft bi^ jum grül^jaiir mn§ e^, ba ^tattlänfe nnb 9ianpen t^äl^renb

t)iefer ^tit feljten, f)an|)tfac^Iid) bie 3nfefteneier nnb ^ü^)|)d)en an nnfern

SSäumen unb ©ebüfd)en abtefen. SBenn nun ein ®oIbf)ä^nd^en^aar

5nnge im tiefte l)at (jäfjrlid) jt^eimat 6 bi^ 11 ©tüd), fo tragen beibe

Sllten fiünbtidi 36 WM gutter jum ^efte, alfo täglid) 576 mall

Bcred)ne man, t^elc^^ nngef)euere ©nmme ber fd^ablid)ften 3nfeften ein

gidjtenli^atb bnrcb bie ©o(b^af;nd)en i^erliert, ti3enn beren nur brei -paare

auf jeber SKorgenfläc^e leben unb jtx)eimal im ©ommer brüten,

@ine aSIaumeife bebarf ebenfalls, nac^ if)rem geringen Unterl^atte
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in ©efmigettj'd^aft Berechnet, tägltd) tninbeften^ 3/4 ioÜ} ®c^metterüng^=

cier, dfo t)Ott bcr berüc^ttöten 9?onne 15,000 bi^ 20,000 Stüd 3f)r

3at)regBebarf [teilt ftd) banac^ tr^entgften^ auf 6^/2 ^DZiöionen (Sier

ober eine bem @etr)id)te berfelBen entfprec^enbe Sl^encje "oon ^up|)en,

9tau^)en u. bgt. 3ebe0 ^ärd^en aber füttert in jtx)eimaltger 33rut 12

Big 16 3nnge auf, bereu Ünterl^aft toix nur auf ben ijalbjäfjrigeu

SSebarf ber 2l(ten anfe^en ti^oKen, fo ergieBt ft(^ eine 3af)re^menge

ton 24 SKillionen önfeftenetern für eine etnjige J^^i^^iti^ ^c*n 33{auntei]en.

(5in @artenrott)fc^n}anj t^erjef^rt in ber ©tunbe 600 ^(iecjen, ein

.^ucfuf üBer 100 Staupen i3on 6 Sinien Sange. ®kiä) gefräßig finb

aüe unfere BIo^ üon Snfeften leBenben SSogel, unb e§ l^at biefe erftaun=

Iid)e ©efrä^igfeit i^ren @runb in bem üBerau^ geringen S^ä'^rftoff ber

3nfeftenteiBer, bereu größerer Zi)dl unterbaut toieber aBget)t.

®affetBe 3SerI)ä(tni§ finben toir Bei ben glebermaufen, 9Kautoürfen,

©pil^maufen toieber, aBer aud^ Bei ben 33u[farben unb (Sulen. Seber

S3uffarb terBraud^t jäBrüd^ 6000 Bi^ 8000 9Kaufe. 3m grü{)(inge

1855 toaren in ber UmgeBung einer ®tabt 400 Auffärbe gefc^offen

'toorbeu, unb babur(^ toar naf)e an 3 TOittionen Staufen ba^ SeBeu

.ert)atten tt)orbeu. -öu ber %i}cit erf(Lienen im Sa^re 1856 auf jenen

.^elbfluren bie SJfäufe maffenf)aft unb rad)ten burd; if)re oer^eerenbe

-Oefrä^igfeit in ber empfinblid^ften 2S5eife bie finnlofe SSerfoIgung ber

SSuffarbe.

SBenn nun fd)on jene ffeinften unferer 3nfefteufreffer jeber für fid|

jjä^rlid^ miKionentoeife ba^ Ungejiefer tertitgt
, fo ergieBt fic^ für bie

©taarc, ©aatfrä^en, S)roffe(n, ÄieBil^e unb aöe großen, auf ©etoürm

unb 3n[eften angetoiefenen i^ögel ein in S^W^^ Bered)neter toat^rtjaft

^faBeIf)after ü^at^re^Bebarf. 2öer benfelBen annät^ernb fd)ä^en loill, ne^me

ben tägtid^en Unterl;a(t minbeften^ auf ba^ ^ürpergen3id)t be^ 3?ogeI^

an, alfo für jebe ®aatfrä{)e fo oie( (Sngerünge täglid), loie iljrem eigenen

^5r!pergetoi(^te gteid) fommen. 2ßenn nun auf ber ®omäne ©aboioa

tu einem 3al)re 2370 Äräl;en unb 203 guten, in gro§l^er5ogIid)en

S)te(ftenBurg=®d^toerin'fd)en 9?eoieren ton 1842 Bi^ 1853 nid)t toentger

at« 15,205 2Beif)en unb 33uffarbe, 4291 ^rat;en, 216,113 ^rammetö-

ti3get unb in ben bortigen -Prioat^Stetieren minbeftenö nod) eBenfo oielc

:öefd)offen tourben, fo fann feinem 93erftänbigen ber Ungejieferfra^

auffallen,

Sluö ben eBen angebeuteten Urfad)en beö Ungejieferfta^eö erg:Bcit

ficb bie uuBebingt notf)toenbigeu unb ioirffamen SOZittet 5U beffen 23c^

jeitigung.
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3n evfter Sinie ift für Jeben ©ärtiier, SanbtDirl]^ unb gorflmantty,

<i6er aud) für jeben Sel;rer unb (Sr^tefjer ber Qu^enb unb be^ SSotfe^J

eine genaue unb fixere Äenntni^ aKer unferer nüi5lid)en SSogel unb bereu f

SeBen^n^eife, bereu 23ebeutunc| für ben ^au^!)alt ber 9?atur not^tüenbic^.

Wan fann eknfo tDeiiig t)ün einem greunbe S^u^en jiet)en, beffen auf=

tid^ticje unb ttjiüicje S)ienftferticjfeit »man nicf^t genau fennt, iijie erfoIg=

reid) einen un^ befannten geinb Be{am|)fen. Unb biefe greunbe unferer

Sanb= unb i^^rftti^irtfifc^aft Derratl^en if)r bienfttüiffige^ Streiten, tl^re
,

Befd^eibenen 3lnf]prüd)e unb ©egenforberungen fd^on 3ebem, ber if)neu »

imr fein aufmerffameö unb f(^arfe^ Singe fd;enft. 2Ber aber fein Singe '

nic^t fd^on burd) S3eo£ad)tung ber Belebten 9?atur geübt unb gefd}ärft

l^at, ber unterrid)te fid) bod} au^ irgenb einer 9?aturgefd)ic^te be6 Xi)'m-

rei(^e^*), ober mit §ü(fe unferer ju biefem 3^^^^^^ befonber^ t^erfa^teu

iBüd)tein^ über bie nü^licben SSoget unb beobachte biefelben bann mit

§itfe fotc^er SSorfenntuiffe in ber freien 9?atur. i

6^ gilt l)ier, bie burd; foftf))ielige, umftanblic^e unb langtüierige

Mnterfudmngen unb oft fel)t gefc^iagene 3Serfud)e für bie 33oben= unb

^ftansenfultur gesponnenen ^^efuitate burd) ein überbie^ für aÜe 23e'

fd)aftigungen unb Seben^oerl;ältniffe fc^arfe^ unb geübte^ 2luge unb burd)

bie an fid) fd)on erf)e6enbe freie (Sinfid)t in ben tiefen §au^l)att ber '

belebten 9fatur gu feffeln unb gum ungefd)mälerten SSolJgenu^ ju bringen»

®ie foftf|)ieligfte 33obenfultur unb forgfältigfte /ipftege ber aufgel^eubeu:

©aat ift ein ix^injige^ Snfeft ju i:ernid)ten im ©tanbe, ba^ toir nic^t

fal)en imb beffen natürüd)en geinb 'voix nid)t fannten ober nid)t achteten..

SBa^ l)i(ft afle§ 2lnaU;firen be^ 33oben^, ber Süngftoffe xmb ^flanjen^

afd)en, bie müt;famfte Bearbeitung be^ 23oben^, bie fad)funbigfte SBaf^t

unb 33ertl)eilung ber t)erfd)iebenen Saaten, baö inbrünftige Seten jum

]^immlifd)en S3ater um günftigen Siegen unb ©onnenfd^ein jum jfegen^^

reichen @ebeil;en auf unfereu g^luren, toenn toir bie einfad)ften ©efe^e

feinet toeife eingerid)leten 9Zaturl)au§^alte^ an§ bloßer Srägl^eit unb 'oon

2Sorurtl)ei(en befangen m\bcaä)td laffen, bamit bem t>erberb{id)ften Un=

gejiefer bie fc^ranfentofefte 3?ermel^rung geftatten unb bie t)on ber 3?atur

fetbft gebotenen unb oijne großen Äoften= unb 3^i^^i^f^^^^^ nu^bareu

©egenmittel unbead)tet laffen. ®a^ grünbüd)e Stubium ber Dlatur-

gefd)id)te unferer einl;eimifd)en nü|üd)en unb fd)äblid)en 2^t)iere fe|t un^

in erfter Sinie in ben Staub, bie (Srfolge unferer Slnftrengungen auf

*) Wldm D^aturgefc^ic^te beg 3:^)ierretc^e6 in 5 täuben mit i^ielen §ol3fd^uitten.-

^d^ix^ 1859—1867» 4,, unb bie 1868 tet glemming in ©logau erfd^ienene lanb-

n)irt^f(^aftüd;e ^ootog^k, in treld^er alle nüljlic^en unb fc^äbüc^en Xi)me ber i^anb*

tüirt^jc^aft auSfü^rlid; auf il^ren äußeren unb inneren ^ör:^erbau, 2^bm^tüü\c^.

Slufent^att, S^u^eu ober Schaben bef^)rod;en toorben finb.
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lanb^ unb forfttütrtl^fd)afttt(^em ©eHete ju ftd}ern, ol^ue fo(d)e^ ©tubium

öeben tr)tr biefetten t)on t)üriil)ereni auf. Srft tr)enn biefe ^enntni^ i)on

aßen Sanbtoirtl^en ertDovBen t[t, tüerben bie {)äuficien klagen in ben SSer-

einen berfelkn, in ben (anbtüirtf))d)aftüc^en 3^i^fc[)^if^^n über ben Un=

gejieferfra^ tjerftnmmen, todi bann Seber jnr SSefeitigung beffe(6en re(^t-

jeiticj bie tt)irffanten SJtittet ercjreifen fann.

2Ber fid) mit bem 9Zaturet( unb ber SeBen^n^eife nnferer nü|üd)en

SSi^get bntc^ SSeobac^tnngen im greien kfannt gemadjt Ijat, bem ergeben;

fic^^ bie Witid i^rer ©d)onnng unb "^pflege 'oon fettft. §)ier aber tüerben

allgemeine Sinfe jnm (2d)ul^e unb jnr fef)r nott)toenbigen ^ermef)rung;

ber 9^acta;^^tnng angelegentltc^ft em^fof;{en, unb jtDar allgemein, nid)t

blü^ bem ©artner, 8anb= unb ^^orfttiairt^e, fonbern Sebermann, ba e^

fid) um SSefeitigung eine^ em^finbUdjen aügemeinen Uebete Rubelt.

5Kan beunruf)ige unb ftöre feinen nü^Iid)en SSogel in feinem treiben.

SSiele berfelben finb fd)eu, mi^trauifd), em^finblid) unb meiben fotc^e

$(ä^e burd)au^, an benen fie fid) unfic^er fü{)(en unb nid)t ungefti)rt

il^rem S^reiben folgen fönnen.

Qn^befonbere finb bie 9^efter unb 33ruten forgfältig ju überiDac^en^.

bamit it)nen fein Seib^ gefc^^iebt.

Sitte natürlichen S5erfolger ber fteinen Sögel unb bereu SSruten finb

ftreng ^xi beauffi(^tigen unb atte attgemein fd)äblid)en berfelben ju t)er^

folgen unb tef^). ganjUc^ gu tjertreiben. fold)e nennen tr>ir atte

galfen, §abid)te, 233eif)en, ^o^tfraben unb (SIfter, 3lu^i}'d^}^x, SBürget

unb 9?eunti3bter, unter ben SSierfü^ern in^befonbere statten, §amfter^..

^iefetmäufe unb (Sid^f)ürn(^en, äßiefel, 9)krber, Äafee unb guc^^.

§infid)ttid) be^ i^angeg fottte nun überatt unb attgemein gelten^.

toa^ ein I)effif(^er SanbtmrtI) an bie ©tabetmann 'fc^e 3^i^fch^'if^

^anbtüirt^^Sentraberein^ ber $roi)ins (Sad)ien 'oon ber Serc^e in Äm>
Reffen fd)reibt: tDürbe e^ 92iemanbem ratt^en, in ©egent^art aud)

nur be^ fleinften 33auern eine Serd^e ju tobten!" ®ie f)effifd)en 33auertt

befunben baburd) eine tiefere (Sinfic^t in ben §auöl)alt ber SJatur, afö

unfere fein gebilbeteten ©rogftabter, bie ben nü5üd)ften S5oge( bu^enb-

i^eife auf ben Jifc^ bringen, §unberttaufenben tDirb bie Serd^e

tl;reö SBol^Igefc^made^ t^egen gefangen, and) bie 2Bad)te(n unb ®roffettt:

tüegen it)re^ fetten unb jarten g(eifd)e^, 9)teifen, ©ott)'hat)nd)en, ginten,,

^^ifi^e, ©tieäliige, ©tetjen, Simmern, Saubfdnger, 9iotl)feVld)en unb ^'otl;^

f(^tüänäd)en, um in ber ©tube in t^enigen 3Bod)en e(enbigtid) ju fterbenl

Wlan i)alU burd)au^ feine Snfeftenfreffer in ber ©tube unb im 33auer^

nef)me ftatt bereu bod^ reine ^örnerfreffer, tüie ben Sanarieni>oge( imb
bie jaf)ireid)en, aug fremben 2ße(ttl)ei(en in neuefter 3^''^ eingefübrteit:

Slrten, toeld)e t)iel furjtx^eiüge Unter^Itung get^äl^ren, ®er gcjd)aft^-
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mägicie ikm imb grogartige SSogelfang mug burc^ bte @rfenntm§ ttnb

5l(^tung ber S^üijUdjfett biefer SSöget unmöglich gemacht t^erben! —
Wart l^enbe ntc^t ein, bag §unberte armer g^amifien t»om SSogeffang

ftc^ nä!)ren, anbere erteiben §unDerttaufenbe Xi^aUx 93er(itft baburc^.

Ünfere 3nbuftrie unb Kultur Bietet bod^ tr)at)rUd^ bem 2lr6eitfamen immer

@etegent)eit, feilte gamiüe ju ernähren, unb bie burc^ ftrenge^ SSertot

beö Vogelfanges in 9?ot^ gerattjenben SSogelfänger mögen ju einer nü^-
Itd^en 23efd^äftigung greifen ftatt itireS Bisherigen, bem ^^ationatool^I^^

ftanb em^finblic^ nacf)tt)eitigen f)aIBen 9JfügtggangeS.

9leben bem gef(^äftSmägigen 5SogeIfange treiben lofe 33uBen tid

Unfug in ©arten, ^^etbern unb 2öä(bern an ben 9^eftern unb Siern»

<S(tern unb Se!)rer foßen Be(e!)renbe ernfte SJlafjnungen unb tDenn biefe

uid)t frud^ten, ^^^^^'ö^^^Ö^i'^ bagegen erlaffen, jeber ®arten= unb Siefer-

fceftl^er, jeber gorftanffe^er aber bie jugenbüd&en SRügiggänger unb

Üaugenid^tfe im freien burc^auS nic^t butben. ©toger fi^fögt bie 5ln=

^aifl ber burd^ mutf)tt)il(ige ^^^f^örung ber 9?efter unb Sruten ^erni(f>teten

Qnfeftenfreffer burd)fd}nittUd) auf bie I^alBe 3lnjat)I ber (SintDol^ner einer

XSegenb, alfo für ganj ®eutf(^Ianb auf 20 Bis 25 9JfitIionen an. ©e^en

t)oix biefe 2tnna{)me aud^ auf mel;r atS bie §a{fte fjeraB, fo BleiBen burd^

biefe SSerti(gung unS immer nod^ SKiüiarben beS fc^äbüd^ften Ungejiefer^

crBalten, ti}eld)e unfern Slernbteertrag um SKißionen t)on Xl^akxn fd^mafern.

®ie fet)r tüenigen, auf offenen gelbem unb SBiefen leBenben SSögel

<iuSgenommen, r^ertangt jeber Qnfeftenfreffer für fid^ unb feine 33rut

®d}lu^3ftDinfe( unb gefid^erte 9tuf)eptä^e im ©ebüfd) unb im SauBe ber

Säume. S)eS!)a(B lege man auf ©raSrainen, längS ber 2tedfer unb

SBiefen §ecEen an unb Befel^e bie S^riften unb Sßege mit Säumen. ®ie

ängftüd^e Senu^ung beS 23obenS l^at bie §eden entfernt, unb nod^ fjeutc

Betjau^ptet gar mand)er Sanbtüirtl), ba§ bie §eden unb Säume ©df^atten

tt)erfen unb bem SIder bie 5Jfaf)rung entsiel^en. 2)er 2lnfaj^ ift rid^tig,

aBer baS gacit beS (S^^empelS ift falf(^. ®ie in ben ^eden niftenben

Snfeftenfreffer erfjatten burdl) Vertilgung beS ©ejieferS auf ben anliegenben

^ledern minbeftenS 5ef)nmat fo t>iel ^flanjen, atS bie bem Soben burd^

bie §ede entjogene 9Zal^rung unterf)a(ten tDürbe. Unb n^ie mand^er

8iain liegt fetBft in unferen fe^jarirten gluren nod) ijööig unBenut^t ba,

ber fd^on Bei geringer SJfü^e eine unferen nü^Iid^en Snfeftenfreffern ^öc^ft

tDitlfommene §ede tragen unb bann bod^ unmittelBar fef)r einträglidEf

t)erti}ertt)et iDürbe.

3n ©ärten, Saum^jftanjungen, öffentlid)en ^romenaben, ^arfan=

lagen unb felBft in ben jungen Seftänben ber SBätber, fon^ie in gelbern

unb auf aSiefen an einjeln ftefjenben Säumen f)änge man 9Jiftfäften

aus, tüeld^e bie mkn in Saum= unb 3Wauer(öd^ern niftenben Snfeften«^
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frcffer ^txn junt 33rüten Bennien unb bie fie aud) afö [id;ere näd^tüc^e

Dtu^eftätte befud^en.

Stuf ben SSorfc^Iag beö erfafjrenen ©log er gebe man ben

läften eine fec^^feilige ©eftalt, an^ l^aftjöüigen 33rettd)en ^ddmt unb

genagelt, unb üBerjieI)e [te mit einem n)afferbi(^ten Slnftrid^ t)on bunfler

Delfarbe, bie 'oox bem ^^rocfenen mit jerriebenen SSaumflec^ten unb

SRoofen kftreut ift, no(^ Beffer mit Saumrinbe, bamit fie am tüenigften

auffallen unb ein mogUc^ft natürlid^e^ Slnfet^en erf)a(ten. SSorn ift ein

©(^iekr jum Deffnen angebrai^t, tx5e(d}er ba§ jä^riic^ einmal notl^ige

Steinigen be^ Äaften^ ermöglicht. ®er 3nnenraum ift burd^ eine ^^ifd^en-

tDanb getl^eilt, bamit ^Ja^en unb anbere Staubt^iere nic^t in ben untern

S^iftraum greifen fönnen unb biefer felbft aud^ gegen bie bnrd; ba^

glugloc^ einfd;Iagenben Sßetter gefd^ü^t ift.*) Stegen barf felbfti^erftänblid^

nirgenb einbringen, alfo fefte 2lrbeit

gür ©taare, Sad^ftetjen, a[Benbef)ä(fe u,
f.

tt). fertige man bic

5?iftfäften 12 bi^ 15 ^oü ^od) unb 51/2 ^oü im ?id)ten tüeit, mit

jtüeijöKigem glugtod^ unb Ijänge fie auf großen Säumen in 10 bi^ 30
gn§ ^öijt auf. gür bie bie ©efeüfc^aft liebenben ©taare fann matt

t)iefe Ääften an einem Saume anbringen; anbere Qnfeften frcffer butberi

fein iwdM ^ard)en in ber unmittelbaren Umgebung i^rer 23rutptä|e.

©d^laffäften jum Uebernad^ten für 9Weifen, @o[bf)äl)nd)en, Saum=
Küfer, ®)3ed)te u. bgL, jumat im ^erbft unb SBinter, müffen i)on ber-

fetben ©ro^e fein unb im 3nnern ©i^^öl^er I^aben.

gür ©^^erünge unb bie §öf)Ieubrüter i^rer ©rc^e genügen

^ften x^on 12 ^oE §i3f)e unb 41/2 SoU äöeite, mit IV4 3oü breitem

gfugtod^. ®ie finb in 15 biö 20 ^o^e anzubringen.

gür SJieifen gebe man ben Säften 9 ^oU ^öl)e, 4 ^oU Sßeite

unb bem g^Iugtod) tnapp einen ^oU SBeite, bamit fid) ©))erltnge nid^t

einbrängen, unb f)ange biefetben in 10 bi^ 20 gu§ ^'6i)t an gierten,

t)i(ht hdanhkn 2BaIb= unb Obftbäumen auf unb befonber^ an fotc^en,

t)ie fid) frühzeitig belaitben.

gür 8Jott)f d)tTöänzd^en nef)me man oben im 3)edftüde l^alb ge-

i)ffnete a}ieifenfäften unb befeftigte biefelben in 10 bi^ 20 gu| ^pöi}^f

für Fliegenfänger ebenfo tüeite, aber nur l^alb fo f)o!)e.

SBo man alte S3äume mit geeigneten 3lftlö(^ern f)at, i>eriel)e man
bereu Deffnung mit einem ©djul^brett gegen Stegen unb mit einem ftarfen

*) g^rtige 9^iftläften na<^^ ®Ioger^8 Eingabe liefern bie ^cl^traarcnfabri!

i5on §. g. grül^auf in ©c^leufingen unb bic OTgemeine bcutfdf;c 5^erlag§an*

ftalt in 53erlin. Wlan giebt in ben ^^ufträgen bie gen.ninfc()ten Korten für Staarc,

Reifen, 9tot^)fd^tDÖnzd^en
, Fliegenfänger, @:|3crlinge unb ^c^laffäften an uut>

lann biefelben bu^enbireife unb einzeln bejie^ien.
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©tad^elfrange, ber ben ^a^en unb 9Karbetn ben t)ertüe^rt. 9tuc^

reinicie man bie 8od)er, tDte benn bie 9^iftfaften in jebem grüf)ja]^r ^eitt^

Don allem Unraf^ gereinigt n)erben muffen, benn bie 235ge( IteBen SJein-

lic^feit über Sittel unb meiben ©(^mn^ti^infeL (Sintge gebern, §alme unb

§aare in bem haften tr>erben allgemein gern gefef)en. Seim Sluf^ängem

richte man ba^ Äaft(^en fo am Stamme, ba§ ba^ glugfod^ nac^ Often;

fiel;t, S5ün ber ^tii an, too bie 9?iftfaften bejogen finb, i)oxt erfa^rung^-

mä^ig ber 3nfeftenfra§ in beren Umgebung ganj auf.

3)ie nad^fülgenb befd^rtebenen nü^Ii^en S3i)get ^abe iä) mit tcenigeit

2lu^naf)men lebenb ge£)abt unb mele fogar lange 3^it in meinem 2lrbeit^:=^

jimmer unter{)alten, um fte auf if)x 33etragen unb bie i^erfd^iebene 2lrt

i^rer 9Zabrimg beftänbtg unb forgfältig ju beobad)ten. 2lud) t^erfotgte

xd) fte aufmerffam ftet^ auf meinen t)ie(en ß^iurfionen, um i()r 3SerI)alten

in ber freien 9?atur fennen gu lernen. 3!Ba^ ic^ alfo in ben Sefd)rei-

bungen mittljeUe, finb eigene SSeobac^tungen, t)ereinigt mit benen eine^

Siaumaun, ©loger, 33albamu^ unb anberer ebenfo juüerlafftger^

tok grünblid) unterrichteter £)rnitf)o(ügen. ©loger'^ allbefannte Heine

©d^riften,*) bie t»om tüärmften Qntereffe biftirt finb, fe^en leiber bie

S3efanntfd)aft mit ben ein^eimifc^en SJögeln t^orau^ unb f)aben tDo^^t

be^l^alb ben (Srfolg nic^t erjieü, ben fid) if)r SSerfaffer bat)on t)erfprad).

Dl^ne eine fidlere Äenutni^ jeber eingelnen 2lrt, if)rer Seben^tceife, i^re^

3lufentf)alte^ unb üjxcx 9Zaf)rung ift eine tDirffid)e Schonung, Pflege unb

Regung berfelben aber nid^t ju ergielen, unb an aUe Seigrer, ©artner,-

Sanb= unb gürfti)}irtl;e, an alle, bie fic^ t>iel in ber freien 9?atur auf-

Italien, erget)t baf)er bie bringenbe 23itte, fid; genau mit ber 9faturge=^

fd)td^te ber Ijier befd)riebenen nü^tid^en S3i3gel befannt ju mad)en unb-

bie erworbene Äenntni^ in i^ren Greifen gu tjerbreiten unb für ba§ aü^

gemeine 2BoI;I ju t)ermertl;en. 6rft bann tDerben bie triefen älJiüionen;

Xi)akx^ tüeld)e ®eutfd;Ianb anj|at)rli(^ in feinen ©arten, SBiefen, Sledert^

xtttb SBälbern bur(^ ben Unge^ieferfrag üerüert, beut Sinjeüten unb. beut

©anjen geftd)ert fein,

Die nii^lid)cn W^ti

Um unfere eint)eimifd;en, burd? SSertifgung beö Ungejiefer^ be-

jottber^ nü|(id)en SSögel ju erfennen imb fidler 'oon einanber ju unter=

fc^etben, genügt e^ au^er auf bie Äi)rpergrü^e, auf ©efteber, g-ärbun^

unb 3^i^^nn^iÖ/ '^dijt al^ fettftüerftänbfid) einer befonberen Erläuterung

*) 2)ie nü^Iid^en greunbe ber ^anb* unb gorftt))irtM(^aft unter ben ^^lieren»,

Sdcxlin 1863. — 2)ie Regung ber §i3^)(enBrüter. ^Berrin 1865.
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ixii^t Bebürfen, ttoc^ auf einige ä)?erfmale in ben äu^ertidjen j^oxmtn

ju ad^ten, bie (eid)t toai)xmi}mhax finb.

3unad^ft bietet ber ®(f>nabe( auffällicje (Sigentl^ümnd)feiten : er

ift nämlid^ cjerabe (Staat, ©(Petting), \d)mä) ober ftarf (9tak) m\>

fe(6ft Ijafig gefrüntmt (33u[farb, (Sute), freifel= (©|3er(ing), fec|e[= (2(mmern),

pfrienienförmig (9?ac^tigaII), ober fel^r lang auggejogen (SÖicbefjopf)^

t)re{)runb (TOetfen) ob?r fantig (©pec^te), f(^arf= ober [tumj^ffpil^ig ^n^

fammengebrücft (©^)ec^te), t)on oBen nad) unten breit gebrüdt ober baud^i^

^eti}5Ibt (©(^toalben), felbft fotbig aufgetrieben (9?egen)3feifer). 2ln feinem

Orunbe i3ffnen fid^ bie runben, ot^alen ober rigenft5rmigen 9?afentöd)er

frei ober aber unter eigentl)üm(td)en gebern t)erftedt; fie finb burc^^^

gebeub ober burd) eine innere ©djeibetoanb getrennt. 2)ie ©d^nabet-

trurjef befleibet eine me^r ober tt)eniger t)ert3ortretenbe toeic^e .^aut, bie

fogenannte ^a6:j§>i)ctvLt

2lu ben Seinen beachten toir ben nteift ganj befieberten, nur bet

t)en ®umi3ft)ogetn (^iebil^) tu ber unteren §älfte nadten Unter[d;enfel

ixub ben nur au^naf)m^toeife befteberten, i^ietmefjr fei)r geir^öl^nlid) nadtett

Sauf. 3)ie 23ef(eibung biefe^ beftel^t au§ {(einen t)ornigen Sd)'ütä)tn^

S^afetu ober aber au^ t>ou unten bi^ obeul^iu reid^enben §ornfc^ieneu,

§äuftg ift bie 23ef(eibuug au ber i)orbereu Seite be^ Saufet eine

d^arafteriftifd) aubere, a(^ leinten. 2Iu ben ^ügeu fe^It nur gauj au^-

jial^m^toeife bie ^iuterjel^e i)5llig (9?egen^feifer) ober ift fltmmer(id) fteiu

unb tritt beint @e()en uid^t mit auf, ift bann auc^ ftet^ t>kl i)'6i}tx eiu^

geteuft, aU bie §Sorberjet)eu, ober öfter ift fie gteid) ftarf mit ben SSorber-

jef^eu unb tritt bann avtä) ftetö mit auf. SSon ben brei an Sänge faft

immer ungfei(^^en SSorberjel^en \id)ten fid^ bei einigen SSögefu bie äu^ereu

ebenfalls nach leinten, unb toir ^abeu bei folc^en S?i3geln jti^ei uad) i^orn

HUb jtoei nai$i fjinten gerichtete B^^^^r ^f^
'^^)^^ ^tetterfu^.

%m Staube unb ber SBurjel ber S^^tn mad^en fid) biöii?ei(eu fteine

§autfaume ober fogenannte Stnbel^äute bemerfüc^. -Qebe enbef mit

einem mel;r ober t^entger gefrümmten D^aget. Sft berfelbe fetjr grog,

ftarf gefrümmt unb f(^arffpi^ig, fo f^eij^t er Tratte, ftarfe ^d)m mit

folc^en Prallen i^ei^en 9?aubfüge, fdhtx)ad)e 2<ti}tn mit fettüd; ftarf ju-

fammeugebrüdten Tratten fjaben ttetterube 33oget (SJfeifen, ©^)ed)te).

^urje, t^enig gefrümmte 9fägel
,
jugleid^ mit t3erfümmerter ^iuterjel^e,

fommeu bei (aufenbeu unb fd^arrenben SSögeln (3Bad}teI, SBiebebopf) oor.

®ie ginget bieten au^er ber Säuge, bie toir, t^enu fie ruf;ig am
ßörl^er anliegen, mä) ber Sänge be§ ©djtoanje^ bemeffen, nod^ in ber

Sreite unb ®:pi^e 9Jferfmate. 3^re (£pil,^e toirb burd) bie großen

©d^tDingen (9 ober 10) gebilbet, unb ift befonberö bie i>crf>i(tni|mä^ige

Säuge ber 6 erfteu ©d)ii3ingeu d^arafteriftifd). ®ie auf ben ©puteit
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bcr ©d^li^ingen äugen auflie^enben i^ebern l^eigen bie i^Iügelbecffebcrrt

unb jeidjnen fid) oft burd) eicjentl^ümlid^e garbuu^ au§^ tüte benn anä}

bie innere unb äußere gal^ne ber ©d)t»inöen nidjt feiten auffällige 3^^^-

nunö tragen.

S)er ©(^iDanj beftel)t au^ 10 ober 12 ©teuerfebern. ©inb bie=

felfcen i>on gleid^er Sange, fo ift ber ©c^toanj gerabe a6gefd)nttten; ftnb

bic mittleren nur toentg fürjer, atö bie äußeren, fp ift ber ©c^toanj ab-

gerunbet
; finb aber bie äußeren t)ie( langer, ate bie mittleren, fo l^aben

iüir ben ©a&elfc^toanj, unb im umgele^rten SSer^Itnig, b. I). bie mittleren:

X)ertängert imb bie anderen ftufentoeige t>erfürjt, ben .ßeilfc^toanj. ®ar
liiert feiten tragt auc^ ber ganje ©c^toanj ober einjelne (Sc^toanjfebern,.

gumal bie äugerfte jcberfeit^, eine befonber^ eigentt)ümli(^e ^^i^^i^i^^g.

9^ad) folc^en äußeren SKerfmalen [teilen n^ir nun unfere nü^Iic^ett

5Si3geI üBerfi(^tIid; jnfammen, unb e^ toirb leidet fein, einen jeben ber-

fetten banac^ aufjufinben. SBem aber fcei ber SSeftimmnng eine^ SSogefö

nad) biefer UeBerfid)t ä^^eifel aufftogen foüten, ber tjergleic^e bie naivere

33ef(^retf)ung unter ber bem 9^amen unmittelbar beigefügten Stummer*

®oId)e 3^^^f^t fönnen jnmal bei SJterfmalen in ber garbe unb S^i^^

nung entftel^en, ba befanntlid^ unfere SSögel nad) Sllter, @efc^Ie(^t unb

3al)re^jeit il)r Äleib meljr ober minber erl^eblid) verfärben unb auf ber-

artige Unterfc^iebe in biefer furjen Ueberfid^t leine 9iüdfid)t genommen

toerben fonnte, toä^renb fie in ben 33efd)rei6ungen felbft, too irgenb

nötl^ig, angegeben toerben.*)

L Wut gleid) ftaxkt unb in glndjer j^ölje nngelenkte 5el)cn.

A. Srei 3et)ett nac^ tiotn xini> dne nat^ tiinten gerir^tet

a, ^dinalief liarfi fiafiiö seßrummf, ^eljen mit getuaffigen fpiligen jir äffen.

3taubDogcf.

1. ©c^nabel ganj frei — 2.

(Bifnabd im ©efieber t^erfiedt, nur mit ber l^afigen ©pi^e frei — 3^

2. Seine i}i3IIig nadt. SJJanfebuffarb 1.

Seine befiebert. 9tauc^fügiger 33uffarb 2.

3. Dl^ne geberbüfd)el (D^ren) über ben Singen (^auje) — 4.

9Äit geberbüfd)en (0^)reulen) — 6.

*) 3)ie nü^Iid^en ^ögel 'unferer S anbipirt^c^^ft itad^ @ieber§
^ogelfd^u^buc^. §. mMcx^ tunftijerlag in (Stuttgart. — 2)iefeg matt bilbet

fämmtlid;e nü^Iid^e ißiigel getreu ah unb foßte in jeber 2)orf^ ^olU^ unb ^Bürger*

fd^ule, in jeber i3ffentlid^en ©emeinbeftube ^)ängen, bamit burc^ täglid^e SBetrad^tun^

berfelben unfere gefieberten greunbe aud^ ba befannt trürben, m fte e6 ijor Slllent

fd^on fein foKten»
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4. ©efieber roftgett, felC)r ^art grau gei^äffert unb öe)3er(t. ®c^letereulc3» .

©efiebcr örauBraun unb gefledEt — 5,

5. 3^^^^ ^^^^ Befiebert, 4» unb 5. glügelfcf^tDinge am langften.

aSalbfauj 4.

3e^eu büun kborftet, 3, u. 4. ^^Wö^If^^^inge am langften. Stein-

lauj 5,

6. ©roge Oljrbüfd^et mit {e 6 gebern, 2. u» 3, glügetfd^tDinge gleic^

lang, 2öa( bot;reu(e 6.

kleine Df^rbüfc^el mit 2—4 geberu, 2, g(ügetfd)tDinge langer^

al§ bie 3, ©um^)f ol^reule 7,

b. §^mk[ geraöe oöer nur feßr fditpad? geßrummt, fcfitpadj nnb mit

feinen üralTen-

aa. i^aufc fcttlid) mit ganj un0ctl)eiltett i^onifditetten bclilnliet ^ingDÖgei.

1, Saufe feittid) unb aud) t^orn mit ungetfjeitten §ornfd)ienen — 2.

Saufe nur mit feitlt(^en Sd^ienen, t)orn aber getäfelt — 16.

2. ©eraber ^ufammengebrüdter Äegelfc^nakl mit fteiner ^erbe t)or

ber fc^wac^ gebogenen Dberf))ii5e — 3.

©eraber bünner *ißfriemenfd^nabe(, ©efieber jart unb fein — 5..

3* S)ie brei äußeren ©d^tüanjfebern mit n^eiger ©^i^e. SWiftet-

broffet 16.

SlUe ©(^toanjfebern einfarbig — 4.

4, ©(^tüarj mit gelbem ©d^nabel (3D^annd)en) ober fd^arjbraun mit
braunem ©d^nabet (äBeib(^en). 9lmfet 15.

5. Srfte glüge(f(^tr)inge gleid^ ober faft gteid^ ber jtoeiten — 6*

(Srfte ^lügelf^toinge fe^r ftarf t)erfürjt — 9.

6* Sie 3 erften ^(ügelfd^toingen tion gleicher Sange — 7.

9?ur bie 2 erften glügetfc^toingen t»on g(eid)er Sänge — 8.

7. Unterfeite b(a|fd^toefe(ge{b, Oberfeite grünüd;grau. ©artentaub-
üoget 23.

Unterfeite toeig, Oberfeite grünlid^grau» 293alblaubfänger 24.

Unterfeite grau, Oberfeite roftbraun gefledt. SSraunfel^Iiger

SBiefenf d)mä§er 31.

8. ©d^toanjfebern gleichfarbig, ©artengra^müd e 26.

2leu§erfte ©c^toanjfeber toeig. ®orngraömüde 28.

9* ©rfte glügelfc^toinge t>on ber Sänge ber i^ierten — 10.

,r „ n n ber fünften — 15.

ff ff ff ber fed}ften — 13.

10. 2Ieugerfte (Sd^toanjfeber toei^, Oberfeite braungrau, Unterfeite toeig.

^ta^)^)ergra^mü(fe 29.

©d^toanjfebern grau beraubet, Oberfeite graugrün, 93ruft gefbtid).
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gitiöfanger 25,

(Bdjmn^ rein roftfarben, OBerfeite roftgrau, Uttterfettc ^xanü^^
tod^. yiaä^tx^aU 18.

11. Dkrfo^f fc[)tDarjobevrotl;brami, 9tütfen Braitngrau. *i)3I atttnönd^ 27.

DBerfü^)f itnb 9?ücfen t^on cjteic^er (^arbitng — 12.

12. (Sd)n3anj IeBf)aft roftrotl^ mit jtüei bunfefo SJlittetfeberrt. ©arten-
rotl^fc[)tt)anj 20.

©c^iDanj in ber äSnrjel^Ifte roftrot^, in ber (Snb^Ifte 6rann=

fd)ti^arj. Sranfet)(d)en 22,

13. 9?lit oretigelber ©(f)eite(f^one. @oIb^ä^n(f)en 47.

DI}ne ©d^eitetfjolle — 14.

14. 9Kit feigem gUtgetftecf. ©d)ti}ar jf el^Iig. 2Biefenfd)mäger 30*

D{)ne gffigetped — 15.

15. 33orber]^afö getbrotl^. t^)fe!)fd)en 19.

35orberf)afö ticffc^tüarj ober a\iic^xan. ^anörotl&fc^tt^anj 21.

16. 9?afentöd)er frei — 17.

9^afen(od)er nnter fteifen Sorftenfebern i^erftedt, ©d^naBel fef)r ftarf

mit l)erabgeBogener ©ptt^e — 20.

9?afentod)er nnter tr)eid)en ffeinen Gebern i3erftedt, ©d^nabet gerabe—-23.

17. ^lafenlödier bnrdjcje'^enb — 18.

5yfafenKd)er nid)t bnrd)C|ef)cnb — 19.

18. Unterfeite rein tr)ei^. ©d)tüarjbranner gtiegenf änger 40.

Unterfeite fd)mn^icj toeig mit granbrannen 93rnftf(eden. @ef(edter

gliecjenfänger.

19. ®d?nabet cjerabe, ©efieber fd^tx)arj mit toei^en S^üpfeln. ©taar 14.

©d^nabel an ber ©^)it^e fanft f)erabgebocien, ©efteber ^oc^cjelb ober

jeipggrnn. ^ßfingftüogel 13.

20. ©efteber t^etd), bnnt, anfrid)tbare (Sd)eitett;oIIe. (Sic^etl^äl^er 12.

©efieber berb, büfter ober fdjti^arj, ol^ne ®d^eite{t;oIIe (^rä^en) — 21.

21. ^oipf, ^orberi)ate, i^^iwh ©d^toanj ^^^^ übrige grau.

9^eberfral;e 9.

©efieber fd)n3arj nnb gran nur am §a[fe. 2)o]^Ie 17.

©efieber einförmig fd^toarj — 22.

22. ©d^nabeltonrjel gnt befiebert, ©efieber nnr mat toenig ©ta^Ifd^immer.

9tabe 8.

©(^^nabetonr^et grinbig, abgerieben, ©efieber mit ml ©tal^lfc^immer. ^

©aatfratje 10.

23. ©(^nabel lang, ftarf, feilförmig, andere ©djrtjanjfebertt \i)mx^ mit

it^ei^em gfed. -Kleiber 46.

©d^nabet freifel= ober fegeiförmig — 24.

24. ©d)nabet fürj fegelförmtg, ©efieber loder, fein jerfc^tiffen (aÄeifen)—25.
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©c^naBet ftarf freife(= fdjianf fecjefförmig, ©efiebcr ber6

unb ölatt, 3 erften gfügelfd^tDingett jiemlid) ober t)ötlig qUid}

lang — 28.

(Bdjnabd fein ^fviemenförmtg, 9?afenIod)er bnrc^cje^enb — 35.

©d)na6el cjanj fnrj, Breit, platt, ^üge fe^r fnrj (©d)tüalße) — 40*

25. SJfit geberBnfdb anf beut Äopfe. §auBenmeife 45.

Dl^ne ^eberBnfc^ auf bem Äo|)fe — 26.

26. äRit ti^eigem ^o^?fe, täncjftem ©d^ti^anje, fürjeftem ©c^naBcf.

®d)tüanjmetfe 45.

aKit fiimmelBIauer ^o)3ffa})^3e. Sfaumeife 43.

Wü fd^tüarjer Äo^3ffa^l)e — 27.

27. 9?üden grün, äu^erfte ©d)n3an5feber ti}ei§. -ßotjimeife 42.

9?üden gran, alle ©c^tt^anjfebern fdjtr^arä, S^annenmeife 44.

28. ©d^naBel o^)ne eingebogene ©(^^neiben, o^nc @anment)öcfer — 29,

©d^naBet mit eingebogenen ©(^neiben, mit [tarfem ©aumen^öcfer

am DBerfd)naBe{ — 33.

29. ©djnaBel ftarf fegetförmig — 30.

©d)naBeI fegeiförmig, fd)fanff|.nl^ig — 32.

30. ©d)tt)anbfebern gleid)förmig BraunfdjltJarj — 31.

23eibe ändere ©d)man5febern mit n)ei^er ^^i^^i^^Ö^ Beibcti

mittleren grau. Snd^finf 50.

31. DBerfo^)f be^ 9Jfännd)en3 fupferrotl}, ^?ef)[e beö 2BeiBd^ett§ fc^^^^tj*

gelbfl^erling 49.

DBerfo^f beg Wänndftn^ bnnfefgran, ^e:^(e be^ 2BeiBAen^ tid^t=

gran. §au^f))erling 48.

32. ©c^naBet t^ei^ ober nur mit bnnffer ©f^i^e, ©efieber Braun, Beibc

äußere ©d)ti3anäfebern mit tr^eipem ^(ecf. ©tiegU(^ 51.

©d)naBeI grau ober bunfel, ©efieber grün, SBnrbefBälfte ber ©d^it)anj=

febern gelB. 3^ifi9
33. ©efieber Ierd)enäf)nlid), of)ne tr^ei^en j^Uä an ben (iu^erften ©d^toang=

febern. ©rauammer 54.

©efieber gelB unb grau, Snnenfa^nc Beiber anderen ©d^tüanjfeberti

mit ti^eigem teilflecf — 34.

34. .^o^jf unb §atö greH gelB, SSürjef rein roftfarBen. @ofb^
ammer 53.

^o^f grau, 3Sorberf)afö matt gelB, Sürjel toie ber 9tüden. ® a rten^

ammer 55.

35. ©d>naBet gerabe, ©djtüanj ii^eid)febrig — 36.

©d)naBeI leid;t gefrüutmt, ©d)lDanj jleif unb aBgeftu(^t. 23aum*

läufer 41.

36. 9?agel ber ^interjef^e auönel^menb t:erfängert. 2Sief en).nepcr 33^
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3lac^d ber ^intetjel^e nid)t mVdn^txt, getDölfjnlid^ — 37.

37. ©efiebcr braun mit bunfler SBeHenjeic^nung, ©c^tüanj furj. ä^^^^-

föniö 32.

©efieber t^ei^, grau, fc^tDatj, gett, oi^ne SßeHen, ©c^tüanj.

lang — 38.

38. DBerfeite olbengrün, Unterfeite cjelb. ®eI6e 23ad^ftetje 35.

DBerfeite örün — 39.

39. 33ruft itnb SSaud) fcbon cjett, 33ürjel gelBgrün. @raue 33a(^==

ftelje 36.

33ruft unb 23an(^ t^ei^, SSürjel tüie ber 3tü(fen grau. SBei^e

S3ad)ftelje 34.

40. güge bid^t tr>eig Befiebert, Äel^fe unb Unterfeite tüeig. §au3-
fc^tDalBe 37.

gü^e nadt, Äei^Ie braunrotl^, ©d^tDanjfebern mit mittlerem tDei^em

Sted. 9taud)fd^tDal6e 38.

bb. Caufc xjoni «tili l)ttttctt iiül ^orntäfcldjctt oUt §arttfcl)ilDa'(t)cii. B(ftrctü50cL

1. D^agel ber hinterjel^e auffaßenb tjerlängert (Serd)en)*) — 2.

S^aget ber §interjel;e nid)t i^erlängert, gett)öi)nüc^ — 4.

2. Df)ne tüeige 3^fd)nung an ben ©c^tDanäfebern unb mit aufgerid^-

teter ©d)eitelt)ülle. §auben(erd)e 57.

9}fit tüei^er 3^ic()nuncj an ben ©d)tr)anjfebern — 3.

3. SBeige ©^i^e an meljreren ©d^tr>anjfebern
,

furjer Breiter ©(Reitet-

fdf)0^)f. 93aumterd)e 58.

®ie äu^erften ©c^tüanjfebern tod% ®(^eitel glatt, ol^ne (Sd^opf.

gelblerd^e 56.

4. SIKit !^odf)aufrid)tBarer ©(^eiteHjoKe unb \d)x langem, bünneit

@d)naBel 2öiebe:^o^f 61.

Wü glattem, ^^latten ©d^eitel — 5.

5. ©(^naBel lang geftredt, fegeiförmig, ©efieber Blau. SJfanbel-

!räl>e 62.

©d^naBel ganj furj unb Breit, gü^e Kein, fd}tDad^^ — 6.

6» ©aBelfc^ii^anj, ©efieber rugfd)tDarj mit tüei^er ^el§(e. 9Wauer^

fd)tDaIBe 60.

©erabe aBgeftu^ter ©d^t^anj, [©efieber Braun, grau unb toei§.

3iegenme(fer 59. .

*) 3n biefer nur nad^ i^erein^elten äußern SJ^erfmalen gcorbneteu UeBerjtd^t

mußten bie Serd^en auö ber Drbnung ber @ingi)ögel entfernt unb ^u ben <Sd^ret*

t)ögeln i^erfe^t t^erben, ohtco^ fie i^rer ganzen inneren Drgauifation nad^ äd^te

<Singi)ögel fiub.



(Sinfcttung. 2)ie nü^Hc^cn 5Söget i9

B. J)ie Mt>m S0llttc(3c()ett nac^ \)oxn, t)ie innere unö öuf^ete mä^ ^tnteit

ßetiiiötet ÄletterDögeL

1. ®df)n)anj breit a&geftitijt, tt)eid)febrtg — 2.

®d[)n)anj feilförmtg, [teiffd}aftig, l^art metgefförmtg (®|3ec^te) — 3.

2. @c^naBe( gerabe, ©cf^tDanj cjrau mit fd^tDarjen 33inben» SBenbe-
]^al^ 63,

(Scf>naBeI mit ftarf gebogener girfte, (Sä^mn^ fd)iDarj mit t^eigeu

®d)aftpeden, Äucfuf 64.

3. ©efieber ftä^toarj, ©djeitet rot^. ©djiDarjfpec^t 65.

©efieber grün — 4.

Oefieber grell jd^tDarj nnb n)ei§ gefcuntet — 5.

4. Dber!o^)f nnb Daaden rot^, großer SSadenfled. @rünf^)e d)t 66«.

Stirn xo^f ©d^eitel unb Daaden grau, fcf^maler 33adenftrid^*

@ranf))ed^t 67.

4. Dl^ne rotfje 3^id)nung. <^(etnf^ec^t 70.

Tili rott)er ä^i^^i^^Ö —
6. ©teig i}od}xoÜ), rot{)e 9?adenBinbe. SSnntf^je^t 68.

@tei^ unb 33auc^ rofenrot)^, ganje Oberfeite be^ Äo^fe^ farmin=^

rot^. 3KitteIf|)ed^t 69.

n. J^interjetie kiintmerlid) klein itnö 1)0(^ angelegt, okr fe^Unö^

^djnabel getak okr kuppig geiDölbt.

hinterje!)e fe^r Mein — 2.

§interjel[)e ganj felfjlenb, Unterfc^enlel jnr ^ätfte nadt, Schnabel

gerabe in ber 3[öurjet{)älfte tt)eid> — 4.

2. Unterfdjenfel in ber Unterl^atfte nadt, fel^r tanger 9?adenfd^opf^

^iebife 74.

Unterfd)enfel ganj befiebert — 3.

3. ®d)nabe( gerabe, ftarf jufamm.engebrüdt, 2. g(ügelfd)tüinge am
(ängften. SBad^teffönig 75.

©d^nabel !u^)^5ig getüölbt, l^art, 1. glügelfd^tDinge am längften.

aSSad^tef 71.

4. Dberfeite fd^tüarjbraun, gotbfledig. ©olbregen^jf eifer 72.

Oberfeite bunfettraungrau mit rotl^gelben i^eberränbern. 93? 0=^

rtnell 73.





^Itffaxhe. Buteo.

@ro§e, ftarfe 9tauBt)ögeI, i)on plumpem Äörperfcau, mit ftarf l^aft^

öelrümmtem ©c^nabel, fc^iefen üi}a(en 9?afenlöc^ern, mit breiten ^(ügetn^

in tDefd^er bie erfte ®(^ti)inge fef)r furj, bie t)ierte am längften ift^ mit

fcreiten, gerabe aBgeftu^ten ©c()tr)an3e, ber nid)t über bie angelegten gfüget

l^inau^ragt, mit niebrigen 33einen, fnrjen ftarfen S^l)tn unb nid)t gerabe

ftarfen, cjefrümmten fraßen.

Sßon ben anberen nnb gnm Zifdl fefjr fd^abücf^en $Ran6i)ögeIn unter-

|(f)eiben fid) t)on ben 33uffarben bie äd)ten (Ralfen (Serc^enfal!, Ztjnxm-

fa(f) burc^ ben ftar!en ©d)nakt mit fd)arfem runbüd^en S^i)n jeberfeit^

l^inter ber f^afigen ©^)i|e, burd^ einen 3^^^f^^^ rnnben 9fafeniod>^

längere f^i^ige gtüget, bie §abid)te unb ©^)erber, ätr>ei fet)r f(^ab=

Itdje 3lrten, burd^ ben taugen ©c^tDanj, bie furjen f^?ii^igen gUtget unb

bie t)iel ijöiftxtn Seine, bie SWitane burd) ben au^gefc^nittenen S(^tt)anj^

bie 2ß eilten burc^ ben Keinen ©(^nabet, bie langen bünnen 33eiue unb

itn fd^tanfen ^ör|)er-

1. Dtr Ütäufelm ffavb* Buteo communis.

33uffarb, 2)?aufebuffarb, SKäufefatf; SWaufer, gemeiner SSuffarb.

Äennjeic^^en. Saufe unb S^^)^^ '^^^^ ^'^^ queren §ornfd}i(berit

fcelleibet, ©d^tDanj mit jti^öif bunfeten

Duerbinben.

23efd^reibung. 3tu^geti>ad)fen

mi^t ber 5röäufebu[farb 2 Sänge

unb über 4 gu§ g^tügelf^jannung.

©ein jc^n)arj I}ornfarbiger ®d)nabel

l^at am ©runbe eine breite gelbe

2Bad)^l)aut, feine Singen einen brau= mdimn^Unh.

neu, im Ijo^en Sitter grauen ®tern, ber Sauf bie bo^j^elte Sange ber

3)Jittetjet;e ol^ne Tratte. 2)a^ grogfebrige ©efieber änbert in ber brauneu

unb tüei^en 3^id)nuug t)ietfad) ab fotüobt im l;enern unb bun!ctern Zo\i

ber garbe, tok in ber 33ert^eilung ber Jleden. ®ic 3ungen 5eid)neii
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il^ren l^eKHauen ©taub mit ^xo^tn ii^et^üd^en i^Iecfen unb bie tDei^e

i(e mit tüeni^en Braunen ©trid^en, bte 2llten tuerben al^ fd)tt)arjc,

Braune unb tr>ei|Iiä>e

Suffarbe unterfd^ieben.

®ie fd^tüarjen bunfefett

ftnb tief Braun unb

Bellten nur an ber

Äet)[e einen unt^oHftan-

bigen Sruftftreifen unb

finb an ber Unterfeite

beg ©cf)n)anje^ tr^ei^

;

bie Braunen i^aUn eine

t)enere Braune OBerfeite

mit roftBraunen T^eber-

räubern unb eine t^ei^e

33ruft mit Braunen

Sanggflecfen, finb aud^

met)r wzi^ an ber Äef)Ie;

bie tr^ei^en enblid^ fiub

an ber ganjen Unter-

cite BIo^ Brauncjeffecft

auf iDci^em ©runbe, an

ber OBerfeite Iid}tBraun

mit Breiten iDei^engeber=

räubern. ®iefe ^dä)-

nungen gelten üietfad^

in einanber üBei\ 3m^
mer aBer finb bie jat)I=

reiben buuflen £luer=

Binben am ©d^toanje

fef)r d)arafteriftifd^. -3m

I)5f)eren 2l(ter lt)erben

t)ie[e tüei^e ©teilen roft-

öelB.

SeBen^tüeife.

@anj aBtr)eid^enb t)ott

ben Raffen unb Slblern,

ift ber Suffarb trag,

^lüset bc§ söuffarb. feiö «ub fd)eu, fifet fange
AAA. 1—10. öanbfd^hjingen. BBB. 5lnnf(fihjinaen. C. S)aunen= Yuh\ct auf ptrrpm (^i^irx^

fittig. D. ©C^uUerfebern.
i.ui;iy uu| cuicm Nw'icuh^

ober Saume, fttegt nieb=*
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Ti^ fanft l^ittgteitenb ober mit langfamen g^(ügetf(^ti3mgen, nur jur

ißaarmtg^jeit Bei l^eiterem §imme{ IjoA in fd^önen Greifen, 3^^^ "^flaifU

lager ti?äf)tt er am tieBften einen ftarfen 33aumap

in i^etb^ötjern. ©eine (Stimme, bie er nur in

ber 93rntjeit öfter l^ören lagt, füngt I)od): l^iäl^!

3m 9Warj f|3ie(en 9)iannc^en nnb SBeifec^en in

^roger C>öf)e !reifenb mit einanber nnb bauen

auf ben l^öc^ften gid)ten ober SidE^en au^ ftarfen

trocfenen 3ieifern ein innen mit toeid)en WitaUxia-

lien aufgefutterte^ 9?eft, in toe^Iem baf 2[Beibc^en

allein 3 6if 4 grünii(^toeige l^eHBraun geftecfte

(gier 5 Söocften lang beBrütet. @e^)r gern Beffern

'fte ein t)orjä^rige§ 9?eft auf ober rid^teit ein altef

StaBenneft für fic^ ein. ®ie Hungen toerben mit

Snfeften, Staufen, jungen SSögeln gro§ gefüttert,

ftnb mit toeigem ^(aum Befteibet nnb fi^en tauge

im 5yZefte.

9?al^rung nnb 2luf entl^alt, Xrog feiner

S^rägf)eit t)erti(gt ber 33uffarb bod) ganj erftaun=

lic^e SKengen i)on 3}fäufen, Statten, ^amftern,
" SWauItoürfen, gröfd^en, (gibed^fen, Stegentoürmern,

'(Sngerlingen nnb 3nfeften, frigt nur gelegentlich <Bä)mn^, beg ssuffarb.

auc^ einen Jungen §afen nnb ein fc^toäd^Iic^hef

^ü^nd^en ober anbere S3ögel

@etoöl^nIi(^ fifet er auf einer

l^o{)en ©teile nnb BeoBad^tet auf=

merffam feine UmgeBung, foBatb

a ein 93eutetf)ier Bemerft, fliegt

er fd^nett Ijinju, ergreift nnb

t>erjelf)rt baffelBe, ®ar nid^t fel=

ten fte^t er and), toie bie ka^e,

t)OX bem SOtaufetod^ gebitlbig auf

ttx Sauer, Sr ift unter ben

ein'^eimifdE^en ber gemeinfte nnb

I)äufigfte 9?auBüogeI, ber and^

ben aBinter Bei unf BteiBt, aBer

im §erBft nnb grüf)ja{)r gefeüig

ftreidf^t. 3m grü^ünge t;a(t er

fid^ am lieBften im SBatbe auf, im ©ommer nnb §erBft finbet er reid)*

iid^ere S^al^rung in ben gelbern.

9?u(5en, 2Benn er and) l^in xmb tüieber einen Jungen v^afen ober

bcil 3[)Zau[c6u[farb.
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«inen tkintn SSoget fancjt, ift er boA ba^ g^^J^ 3al^v l^inburd} ber s

'

jtüi^üd^fte äKaufet^ertilcjer unb tefonber^ gierig auf bie gelbmäufe, 5

3n mäufereid)en ©ommern fteÜt er fid^ \ct)x jeiticj an ben beje^teftetr
'

^lal^en ein unb t)erid)Iincjt täcjli^ einige 3)ui^enb SJiäufe unb lä^t fo

lange alle anbeten liniere nnUad^id, dJlan finbet um biefe ^di feineu

9Äacjen [tet^ mit 20 30 ^Kaufen angefüHt unb felbft im SBinter :

tüeig er biefe SieBling^bft au^jutüittern unb feinen SJfagen bamit t)oIl- V

ju|)fro|)fen. ©ogar im Sanuar unb geBruar fanb id^ ben SJZagen ber ,

Auffärbe mit 9}Jäufen cjefüüt. 3)ana(^ lä^t fid) ber iät)rlic^e 33ebarf i

eine^ einjigen 23uffarb^ fc^on auf 8000 ©tücf äRäufe Beredjnen, unb'
j

iua^ biefe an Äorn u.
f.

to. ju if)rem llnterf)att Bebürfen, braucht man
|

einem SanbtDirtlje Voo1i)i md}t kfonber^ au^jurec^nen. 3Äan errid)te auf

ben t)on ^Kaufen ^eimgefud)ten Siedern, tr>enn feine Säume in ber 9?äf)e

ftnb, (Stangen mit ftarfem Ouerftab an ber S^^i^e, auf biefen rut)t er

gern unb lauert bequem ben SKäufen auf. (Sr t)erlä^t ben *^(a^ and}
j

mcJ^t ef)er, bi^ berfe(be t>on Ungeziefer gereinigt ift, jumal tüenn er itt
||

nid^t ju t^eiter (Sntfernung 23äume jur fidjeren utib bequemen 9^ad)t-

rul^e finbet.

2. Der raiiljfiiptge JBu|[arö. Buteo lagopus.

9^aul^fü^iger galfe, &?aud)fug, 9JJäufef)abid)t, ©c^neeaar.

Äennj eichen. Seine bi^ auf bie ^äjtntonxid bic^t befiebert^

©d^tDanj mit breiter bunfler Ouerbinbe i^or bem (Snbe unb ^öd)ften0

noc^ einigen fd)md(eren Ouerftreifen.

S3efd)reibung. 3n ©rö^e, ^Jör^ertrad)t unb J5ormt)er^a(tniffeu

gleid)t ber rauf;fügige Suffarb

bem gemeinen ober 3Waufe?

buffarb fef)r, ^eidjnet and) feitt

grobfebrige^ ©efieber mit ben^

felben färben, bod; nic^t in

fo t>ie(en xmb I;äufigen 2lbän==

berungen. 3m Slßgemeinert

trägt er fid^ Ifjeller, atö t>ori-

ger, an ber ©djnabetourgef

toeig, an ber ÄeI;Ie unb Sruft.

mel)r braun. 3n ber 3ugenb

ift er am Äo|)fe unb §alfe

tüei§ mit braunen ©tric^eln^.

am 9iüden bunfefbraun mit

g-u§ beö rau^fü^igeii S3u[jarb. toeiglidjeu uub roftigeu geber^
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Täubern, in ber SBurjell^älftc be^ ©c^tDanje^ tDei^, an ben ®d)enfe(n

^elbIid)tDei^ mit fd^tüarjBraunen glecfen. 3m reifen Slfter erfc^eint bie

tüei^e ©runbfarBe be^ ©efieber^ fc^mu^ig, am ®d)tDÄnse jeigen fic^

bann 3 ober fetbft 4 33änber, an ben ©d)enfe(n bid}t c;ebrängte Braune

%käc, Äe^Ie unb §a(^ bunteI6raun mit nur t^enigen tüeigen ©treifen.

%m ©c^tüanj Bleibt ftet^ djarafteriftifd^ bie tüeige 2öurjel!)älfte unb bie

Breite ßnbBinbe.

SeBen^tDeife. 3^^^ eBenfaU^ fc^tDerfänicj, fd)eu unb i^orfidjtig^

ift ber raul^fü^ige SSufjarb boc^ mut^icjer, ungefelliger a(^ ber SRdufe-

Buffarb, fliegt (angfam unb fanft, aBer oft in ©d)nedenfreifen Bi^ üBer

bie SBoIfen I)inauf. (Sr ru^t auf ben ©i^fetn l^üf)er ^a))^eln unb

SBeiben gett)üt)nlid) mit aufcjefträuBtem ©efieber, fo ba^ er t)iel größer

erfc^eint, al^ er iDirHid) ift. 9kd) ©onnenuntercjancj fud)t er in einem

^etbl^ütje über im näd)ften SBatbe 9Za<^tquartier. ©eine ©timme Hingt

fei)r l^eÖ unb f)0(^: l)xai) ober l^uif)! Sr Brütet nid^t Bei un^, fonberu

in norblic^en Säubern.

Sial^rung unb Slufeutl^alt. S)?aufe, ^amfter, SJJautoürfe,

i?röfd)e, (Sibed^fen, Snfeften finb auc^ feine öetDofjnü^e ^oft, fleine

fd^tDäd)Iic^e ober angefd)offeue 33i)gel nur getegentüd^e. @r lauert ent-

tüeber, Tok ber SÄäufebuffarb, rul)ig fil^enb ober ftürjt, toenn er i:t

mittler §öi)e fanft f(^tx)immeub eine 33eute am 23oben erBIidt, auf bie-

felBe If^eraB. 3m 2Binter greift er aud; 2la^ an. ®en ©ommer t^er-

Bringt er im S^orben unb fommt im ©e^nemBer unb DftoBer ]n un§^

in [trengen SBintern jaf)treid)er, at§ in mitben, im Sl^^ril t)erlaßt er un^

ioieber. 2lm lieBften I;alt er ftd> in eBenen ^etbern mit fteinen @ei)ö(jeii

unb in ber 9?a£)e ber 2Bä(ber auf.

9iu^en. ®a auc^ er im §erB[t mit 9J?äufen auf unferen

SCedern fid| mäftet unb nur im grüf)iat)r getegentlid) einen nül^Iid)etr

SSoget ftiel^tt, fo toerbient er biefelBe ©djonung, t^ie ber 9JiäufeBuffarb*.

(£r nimmt auf eigene baju errii^teten 9tu^eftangen gern ^(a^ unb t^er-

folgt t)on biefen au^ C^amfter unb 9JJaufe.

fttfett. Strix.

9^äd)ttid)e 9^auBt)öge^, mit fefjr fanftcm lodern ©efieber, eigentt}üm^

lid^em geberfranj um bie großen, nad) t)orn getx^enbeten 2Iugen, toeId)et

auc^ ben ©c^naBel grogtentBeit^ Bebedt, mit Befieberten Seinen unb

3eJ)en, t?on tr)etd}en bie äußere fid) nad) ^inten toenben tann. 3)ie

großen ©d^toingen in ben Breiten ftum))ff^)i^igen i^tügeln jeigcn fein unb

fc^arf fagegäl^nige Sßänber an ben 2lugenfal)uen.

2)ie (Sulen l^aBen entl^eber üBer jebem Singe einen gcberBüid)el unb
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I^ei^en bann OI?reuten, ober ein fold^er fefjtt tt)nen. 3^ ^^P^^ Ö^-

i)'6xi bie ö^^B^^ etnf)eimifc[)e D{)reute, ber U^n, ein 23ett)oI)ner bi(^ter

äBätber imb ^ux ber 3agb entfd)ieben fet)r jc^abtic^, ferner bie feljr nü§=

lic^e 235atb= unb ©uni^)feule, ju ben testen bie Ääuje unb ©d^(eier=

eulen, toeldje üBerau^ nü^Iid^ finb.

a. Ol^ne geberBüfc^el über bem 2luge, ^^auje.

3. Ute SdjlfieVCUle. Strix flammea.

^erleule, S^^urm- ober 5JJad)teu(e, ©d^Iäfereule^ ©d^Ieiereute,

geuereute»

Äennjeid^en. 2)a^ fe^r locfere ©efieber oBen jart grau getoäffert,

mnten roftcjett^ oBen unb unten mit fc^^toarjen unb toei^en ^erltropfen;

3ef)en nur mit f^är=

lid^en S3orften Befe^t;

©c^naBet toei^ ; ber ^t-

berfranj ober ®(f)Ieier

im ®e[id)te fet>r ftarf

au^geBiibet, toei^ mit

rotf)Braun,

Sefc^reiBuug. 3)ie

®d)leiereule mi^t an^^

getoad)fen l^S^^ Sänge

imb üBer 3 gu^ Sti^Ö^^

fpannung unb ift an

if)rem fd)önen |^eber=^

franj im ©efic^t, toie

an ber ungemein jarten

3eid)nung i^reö @epe=

ber^ leidet ^u erfennen.

3)er fd)Ianfe, l^ormoei^e

©djnaBel ragt Bi^ ju

ben ooalen 9Zafen(öd^ern

unb bem ©c^leier l^er= i

t>or. S)iefer Befte!f)t au^

toei^en, fein jerfc^Iiffe^

tten gebern, ift um bie Singen Braun unb au^en jimmetBraun eingefaßt.

®ie ganje Unterfeite fiebert fd^ön rottjgelB mit 9?eil;en fc^toarjer unb

feiger 2:ro))fen ober ^ertfleden. ^(üget unb ©djtoanj l^aBen auf roft=

.^elBem ©runbe Breite Sinben ber 9?ücfen3eid)nung. (Srfte üBerrageti
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angelegt leitete, mtb i^re bret erften gefco^enen ©c^tüingen [tnb öon

gleicher Sänge, ba'^er ber j^lix^tl ftumpff^i^ig. ®ie furjen 3^^)^^

t^ren f(einen (SdE>u})^3en unb f^^arüd^en ir)eigen 93orftenfeberit erinnern an

ben 9tattenfd&tDanj unb ftnb mit

bünnen, afcer fd^arff^i|tgen ^rat=

len 6etüet)rt, tfon toelef^en bte

SOlttteljel^e einen fein famm=

förmig gejä^etten 3nnenranb

l^at ®a§ ^5ngenbf(eib erfd)eint

in aKen !£t)ei(en blaffer gefarBt

xmb bie 9^eftjinngen gleid^en

tüalf)ren 9J?i^gefta(ten mit langem

SBoHfleibe.

SeBen^n^eife, S)ie ©c^Ieier^

ente f(^^(äft am Za^t feft ober

fi|t toac^enb ganj rnl)ig mit

ti^enförmig geöffneten Singen,

Mit einBrec[)enber 2)ammernng

fommt fie fierüor unb fliegt un^örBar

fanft, fdE>it)anfenb, langfam unb niebrig

umt)er, @egen 3lBenb unb Befonber^ im

^rü^)jaBr lägt fie öfter t^re ganj iüiberlicf^

freifd^enbe ©timme f)ören, aud^ ein eigen=

t^mlic^e^ ©d^nauBen unb ©cBnarc^en. |^

Z)\xxif ifjren milben, jntraulid}en (SI)araf=

ter getoöl^nt fie fid^ leicht an bie @^
fangenfd^aft unb tüirb ja^m, jumal jung

veingefangen, nur Bi^meilen äußert fie (£in=

falt unb bummen uuBengfamen Zxoi^.

<gnbe Wdx^ ober im Slt^ril fegt ba§

SSBeiBd^en 3 Bi^ 5 ir^ei^e, jartfc^alige

(Sier o^ne ade Untertage in ein S5erftecE

]^o£)er ©eBaube ober in eine gelfenf^atte,

too Störung burd& SWenfd^en nid;t ju Be=

fürcf)ten ift. yiaä^ breiti}öd}enttid)er 23e=

irütung fdf>tü]?fen bie ganj unförmlid)en,

bicEfö))ftgen Hungen au^ unb t^erben t^on

Beiben Sitten mit SJfäufen aufgefüttert.

5itt Befonber^ mäufereid)en 3al)ren Brüten fie im .^erBft jum ju^eiten TlaL
9?a]^rung unb Slufcntfialt. 3lm (ieBften l;att fid) bie Sd^teier-

^culc in ber 9?ä^e ber SReufdjen auf unb Bctooljnt ^ird^en, Sd)(öffer,

}^u^ ber (Sd^teicrculc.



l^ol^e ©eBaube, SJuiueu, ©c^eitnen, ^Eaubenfc^Iäcje, t^iel fettener ijoijt

Säume, et)er nod) ©teiufcrüdje uub gelfenftüfte in unmittelbarer S^cil^c
^

ber i^elber, ®en Sag ükr in il;rem SSerftecf t>erbrincjenb, fliegt fie

iüäl^renb ber Dämmerung nnb bei SJfonbfc^ein bie ganje S^ad^t uml^er

in ©täbten unb ®5rfern, über SBiefen nnb gelber, um 3J?aufe ieglic^er

Slrt, 3)Jauti)}ürfe unb fc^Iafenbe fteine SSijgel ju fangen. ®o trifft mau 0
fie aller Drten in ®entfd)Ianb. 3t)re 5Ral;runc| beftef)t in erfter Sinic jai

au^ 3)fäufen, ^^an^^, i^elb^^ unb SBatbmäufen unb Statten, bie fie täg(i(fy

bufeenblDeife einfancjt. (Srft ix)enn biefe^ ©ejiefer au^gel^t, frigt fie bic i:

nüfelid)en ®:pi^mäufe, dfitc^ 3)Zautoürfe unb fleine 35ögel, jumal Sper-

linge. 33ei großem Ueberflu^ tragt fie SSorrät^e in i{;re ©(^(ujjfminfel^ 41

um in ranl;en, ftürmifc^en S'Jadjten ni(^t ju barben. -Kann fie tt>egeu

©turntet uub ätegen^ brausen nic^t jagen, fo l)ütt fie g^Iebermaufe au^ fc

il^ren SSerfteden. gebern, §aare, Änod)en, bie fie nidjt t)erbaut, h)ürgt &

fie in Satten geformt tüieber a(0 ©elDötte au^, toie atte 9?aubi)5ge[^ '

unb man l;at au^ bereu 33eftanbtt)ei(en ganj genau bie ^aijl unb 2lrt

ber i}on i^r gefreffenen %i)kxc ermittelt.

9fu1^en. 9?ur finbifd^e gurd)t unb läc^erlid^er 9lbergtaube erfd)ricft

Beim 3lnblid ber ©c^Ieiereute unb t^ittert @ef)3enfter l^inter bereu Ärei- \>

]ä)in unb Sc^nardjen, rofje Unti}iffenl)eit nagelt gleic^fam jur 3Serl)i)l)nun^ t

ber göttlichen 2Bei§t)eit biefen nü^lid)ften aller Sögel an^ Xljox.
gi

Sßer eine ©(^leierenle tobtet, fottte jur ©träfe toöc^entlid) einen Z^)akt

an bie Slrmenfaffe jal^len ein ganje^ 3al)r l^inburd), bamit n)äre ber i

Schaben an ©etreibe nod) lange nid)t erfe^t, ben nun bie SDMufe unge^

ftört anrieten! ftel>t feft, bag bie ©d)leiereule §au^= unb gelb-

mäufe unb 'ätaikn, jnmal ©d)eA'= ober Söafferratten, lieber al^ anbere
^

Spiere frißt, unb man braud)t i^r im ^afig nur bie SBa^l jtoifc^ett
]

biefent fd^äbltdjen ©ejiefer unb ben nü^lid)en ©|}i^mäufen ju geben, fie
[

lä^t le^tere liegen ober fri^t biefelben erft t?on §unger getrieben. 3u
j,

©egenben, too i^iel ©))i^mäufe finb, fatten aud) biefe il)r l)aufiger jur
^

Seute, aber immer bleiben bod& bie fi^äblid^en 3)Kiufe jeglid^er 3lrt i\xt
j

§auj)tnal)rung, ba^ betoeifen bie Änod)en in il)ren ©etootten, njelc^e gu •

fielen SEaufenben unterfuc^t finb. 2Bo aber bie fein tt)itternbe (Sule feiu 1

©ejiefer me^r finbet, barf man i^r unbebenflid) aud) bie nül^lid)eii
j

SBül^ler überlaffen. S)ag fie aud) tu 2^aubenfd^lägen fid) einniftet unb
,

Brütet, fd)abet ben Stauben nic^t, biefe leben mit il^r in grieben nutet
j

einem j)a(^e. ®a bie ©c^leiereule betooljnte ^lä^e, bie. itnmittelbarc
|

9?ät)e be^ 9Jtenf(hen fuc^t, toeil fie in biefer am leic^teften unb be^
|

quemften reid^lic^e^ ©egiefer finbet, fo braucht man, um it)ren 3?u^ett i

öanj ju geiDinnen, fie nur ungeftort ju laffen, befonber^ fie an il^reti

buntein ©c^lu^^ftoinfeln nic^t ju beunrul^igen unb am S^age jumat ni^t

Ättffc^euc^en*
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1 Der lUalbkauj. strix aiuco.

SBalbeuIe, ®torf=, 21Beiben=, 33aum=, ©rabeule^ 93uf(^=, 93ranbeule,

SSraubfauj.

Äennjetc^en. ©d^nabel Bta^cjetl) imb nur mit bem §afeu frei;

auf ben ©(^ulteru cjri3^ere tod^t ^(ecfen, auf ber Uuterfeite Braune ge-

jacfte Säncj^ffecfen ; i)ierte unb fünfte ^^^^ läncjften; bie

angelegten gfügel ntd)t ti^ an ba^ ©d^t^anjenbe reid)enb; bie ^tijcn

hxä}t Befiebert.

33efd^reiBung. ®er 9!Ba{bfanj fielet Bei 16 ^oU Sänge unb

40 ^oU g[üge(f^)annung größer unb 'cid btcfer au^, aU bie ©d^feier-

eute unb fjat grautüei^e, bunfet geftreifte, feine ®efid)töfebern ,
tr»el(^e

leinen fo ausgeprägt tjerjfi3rntigen ©efic^tSfc^Ieier, ti^ie Bei t)ortger, Bifben.

©tirn unb ®d)eitet bunfel, Braun, bie gebern ber OBerfeite finb nur

längs ber SKitte Braitn, üBrigenS ^jeKer roftfarBen unb gefledt; bte

großen ©d^tüingen jei(^nen il^ren roftge(Büc^en @runb mit Breiten bunfet:^

Braunen DuerBinben, bie ©c^tüanjfebern mit fotc^en unbeutlid)en 93inben;

bie ganje Unterfeite ift fd)mu|ig n)ei§ mit bnnfelBraunen SängSffeden,

bereu S^änber tr)eUig gejadt finb. 3)aS ©efieber ber gü^e ift bid^t

tüoüig mtb ftedig, 3unge 3BeiBd)en fleiben f{(^ faft fu(^Srot{), alte ba=

gegen met)r rotfjgrau, tr^ie bie jungen SJtännc^en.

SeBenStr)eife. Sind) ber SBalbfauj ift ein einfältiger, fd^Iaffüc^-

tiger, tro^iger SSoget, langfam unb fc^tDerfällig im i^Iuge, ber, \Die Bei

aüen (Sulen, ^ugleic^ ganj [eife unb geräufc^toS ift. 2lm 2^age fi^t er

ftf)Iafenb rutjig, in ber Dämmerung aBer xmb in lf)eKen 9^äd)ten piegt

er um^er. ©eine ©timme freifd>t ]f)eifer: rrai"^! ober I)ö^er: füf), fuBit,

futütit! unb in SBätbern fürd^terlid^ tüieber^aßenb l^od^: t)ul)=t)uf)4ul)«^=

]^ul)ul^u, mit tjeulenbem ©eläd^ter enbenb. 2)aS SßeiBd^en legt im ^xix^^

ja^r 3 Bis 5 tDei^e @ier in ein n)eiteS 33aumIod) ober eine gelfenfpafte

auf nur toenig 931ooS, ©e^tm ober trodene §oIjBrodd)en unb Brütet

3 SBoc^en lang. ®ie Blinb auSfd^Wpfenben Hungen toa^fen fe{;r lang-

fam l^eran.

9?af)rung unb 2tufenti)alt. SBäi^renb ber ©ommermonatc

ftrenger SBalbBetüol^ner, Bejiei)t ber SBalbfauj i3om §erBft Bis grüf)ial^r

gern fleine ^^elb^öljer unb Saumgärten, um 'oon biefen auS bie ©ärteti

unb gelber ju Beftreid^en unb 9}fäufe, ©pi^mäufe, ä)?auteürfe, gröfdje,

ßibed^fen, Ääfer, 9?au)}en, junge C^afen, ^anind^en, 9?eBI;üI;ner imb

Heine SSöget ju fangen. 5!Keift jagt er nur in ber 9)?orgen= unb

SlBenbbämmerung, aBer im 3Binter treiBt il;n ber §ungcr BiStoeiten ctud^

am Sage l^inauS, unb bann BefonberS fallen ifjm 9teBljüI)ner unb fteine

SSßgel jur 23eute.
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9?u^ett, 5y?a(^ bem oBen mitget^eUten ®|3eifejettet fönnte mait

i)cn SBa&fauj nid^t für einen atfcj^wtein nü^üc^en SSoget Italien , attein

er IkU t)on ben anfgejafilten J^l^teren ganj befonber^ bie SJJäufe unb

Sttfeften nnb t?ertUgt beren nnBerec^enbare SÄengen. Tlan finbet in

feinem 9Kac;en bi^ 100 Standen be^ forftcjefäfjriic^en ßieferfc^tDärmer^

unb SWaifäfer^ in gleid^er 2Injai)L ©eine ©etDöHe nnterfc^eiben fid&

i)on ben platt eIIi|)foibif(^en nnb ftarl nkrfleifterten ber ©d)leieren(e

iux(ii i^re tüaljige ^orni, bie ntangelnbe Ueberfleifternng nnb bie ftarfc

3ertei6nnc( ber Seftanbt^eile. 3n 210 (Bind jäl)lte man bie Uefcerrefte

t)on 48 gjatten nnb 5Dtanfen, 296 SBafferratten nnb gelbmänfen, 33

©))il^manfen, 48 9D?antonrfen, 18 f(einen SSö^efn nnb nnjä^Ii^en Mai-
läfern. 2öoi)t 33etDei^ ö^nng, ba^ ber äBatbfanj nm bie Sanb= nnb

§orftiDirtf)fc^aft fid) fe^r nnfeli(!^ mac^t. 9J?an taffe il^n bal^er ganj

un^eftort fein SBefen treiben nnb frene fidf^ über feinen fd^anerIid)enJRuf

um be^ 9?n^en§ tüiöen.

5. BUittkaUJ» Strix noctua.

Äanj, fleiner ^anj, Äänjieiit, ©^jerttngfanj, ^anjenfe, ^totx^cnk,

Seid^en^l^n, 2^obtent)oget, Äagemntter. \

^ennjei(i)en» ©djnabet nnb Slncjenftern gelb, ber geberfanj nm I

le^tere nnbentlic^, Singet nnb ©d^t^anj fnrg, britte nnb t)ierte glücjet- i

fd^tüinge am tangften, alle ©d^tüingen mit tceigen glecfen anf ber

Slngenfa^ne, bie S^i)tn mit tüeiglid^en S3orftenfebern nic^t eben bid^t

ieMeibet»

Sefc^reibnng. 3)er ©teinfanj ift

bie fleinfte nnter ben eint)eimif(^^en (gnfen^

!nrj nnb bid, 10 ^oU fang nnb 22
3oII pgelbreit. ©ein bla^gclber ©c^na^

bei ragt nnr mit ber ®))i^e iftiDox, ba-

gegen grellen bie Singen fd^tDefelgelb, nnb

finb i)on einem nnbentUc^en tüeigen,

brannfledigen Äranje nmgeben, ®a§
©teinfauj. granbramie ©efieber ber Dberfeite jeid^*

net fic^ mit tüeigen S^ropfen, ba§ ber

Unterfeite mit tüei^en gleden, ba§ ber

SSeine ift tDeig. S)ie glügelfd^toingen

lotoo^^ tok bie Inrjen ©cl)tt)anjfebertt

^aben roftrotljlic^ t^eige Dnerfledem

3m öngenbfleibe l^errfd^t bie graue

fju§ M Äauscö. ^?^tbc t)ür. 2){e finb bi^toeileu
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nur f^)ärlic^f fceBorftet, immer aUv mit {djarff^^i^tgen, fd^tüarjen ^raöen

Betpaffnet.

SebenötDeife. ©el^r ü(^tfd^eu, fliegt ber ^Jauj nur aufgef(^euc^t

am %a^t unb bann anöftltci> rucEtDeife in faüenben unb fliegenben SSo^en.

3lad}i^ bagegen ift fein t)öllicj geräufd^Iofer ging get^aubt, fd)nell, un-

ruf)iö lf)ier unb bortf)in. 3n ber S)unfe(f)eit [liecjt er gern bem 2id)te

ju unb la^t fid) in ber 9^äf)e ber nad)tüc^ tjeüen ÄranfenftuBe nieber^

Xoo fein 9?uf: quiutt ober inxoiü, üom Slbergkuben at^: fomm mit —
auf ben Äirc^l^of, Ijof! gebeutet tDirb. Uekigen^ ruft er aud) laut:

queto^queto! quito! ober bum|)f: |)u|}u=^3u:pu ! 3m ^afig in ber ®tu6e

ift fein näc^tti&er 9?uf 9Karf unb ^ein burd^bringenb fd^auerli(^, bafür

unterl)ä(t er am Jage bur(^ ein ganj abfonberlid)e^ ©rimaffeufpieL

äBä^renb ber 93egattung^3eit ift er fcefonber^ unruhig, fd)reit unb lärmt*

2)a^ SBeiSc^en (egt 4 bi§ 5 faft runbe, toeige (Sier ot^ne Unterlage in

eine gelfenl^öf)te, SSaumlod), Ilinter ®ad)fparren, auf SJJauerioerf unb

Qifntt in S^fjürmen unb ^ird^Böben unb brütet 14 S^age. Sie in

toei^e, braungeftedte SBoHe gefteibeten Hungen toerben mit 9}Zäufen^

fleinen SSogeln unb 3nfeften aufgefüttert, SlBo ficft ber Äauj am Jiage

jeigt, fammetn fid) ade fteinen 3S5geI jal^treic^, um 'H)n ju neden.

5Ra^rung unb 3tU'fent£)aIt. Ueberaü in ®eut|d)(anb l^einuf(^,

bod^ l^äufiger in bergigen unb l^ügetigen, at^ in t^öHig ebenen ©egenbert

tebt ber Äauj fotool^I in 2Bätbern, toie in ©täbten unb Dörfern. §ier

terftedt er fid) auf Sf)ürmen, Äird^böben, in ©d)eunen, Stilen alter

SJfauern ober 33aum(öd)ern, in 2Öa(bern fuc^t er ©teinbrüd^e, S^f^u-

f^^atten, tiefe (S(^(ud)ten unb i)oijk 33aume auf, in benen er am !Eage

ungeftört* ru^en fann. SSefonber^ im ©ommer liebt er bie einfamett

^(a^e, toä^renb er in ben übrigen Saljre^jeiten in ber unmittelbaren

9?ä^e be^ 9Wenfd)en reichlichen Unter^It finbet. 9?ach biefem fliegt er

mit anbrec^enber Slbenbbämmerung au^ unb fel;rt, toenn nid)t 9xegett

ober ©türm il^n t^ertreibt, erft mit bem grauenben 9)lorgen toieber an

feinen finfteren ©d^lupftoinfel jurüd, SSor aKem liebt er bie 3Ääufe^

§au^^ unb ^elbmäufe, bereu er trol^ feiner geringen ©rö^e fed)§ jn

einer äÄal^tjeit tyerge^rt, bemnäc^ft Äafer unb nur, toenn raul^eö SBetter

bie 3agb Ijinbert, überfällt er f^lafenbe ©i)erlinge, Serc^en unb anbere

Heine 3Si5geL SBie anbere (Sulen, tragt aud) er SSorratl^e an äJiäufen

unb fleinen ^Sögeln in feine ©d)lu^fioinfeL

5yZu^en. 2)ie t^ereinjelten nü^lid^en SSöget unb ©^i^mäufe, luelc^e

ber Äauj gelegentlid^ ober t)on junger getrieben ftieljlt, fönnen gegen

bie großen SKengeu t)on Tt'dix\tn, bie er ba^ ganje 3al)r l)inburd^

Vertilgt, gar nid^t in Slnred^nung gebracht toerben. @r mad)t fid) atö

2)iäufet)ertilger überaus nül^lidi, unb in ®efangenfd)aft äiel)t er ftet^a
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SDtäufe jeber anbeten Äoft ^or. 9lnd^ aU Qnfeftenfreffer toerbient er

itod) (3d)ng, 2Bo er 9J?änfe finbet nnb am S^acje ftd^ ungeftört "czx^

Bercjen fann, ba »errichtet er feine I)oc^an3nfc^Iagenben näc^ttic^en 2)tenfte

anb man laffe U^n {jet^ä^ren. SBirb er am Xage anfgefdjrecEt, fo t)er=

folgen tt)n necfenb alle fteinen S5i5.qel Bi^ jn (älftern nnb Äräl^en mit

l^efticjem ®efd)rei, nnb c^kxi^ fciUt ber §üf)nerI}aBid>t über if)n l^er, ©eine

©er fnd)en leiber bie Söiefel anf»

b. 9)Zit geberfcnfdjeln üBer ben Singen. 0^xenten.

6. Die iÜUalbüljrcnlc. Strix otus.

^©emeine Ol^renle, fteine §ornen(e, Iteiner ©d^nl;n, D^rfranj, getjörnteg

^änjlein.

^ennjetd^en, ©c^naBet fd^ir^arj, geberBüfd^el üBer ben Slncjen

'gro^, an^ je 6 gebern Beftet)enb, erfte i^fücjetfc^ti^inge ettr)a^ (änger a(^

t)ie mxk, iWtiU nnb britte langer nnb etnanber gfeic^, Unterfeite mit

irannen ©d^aftf(eden nnb jadigen Onerftreifen.

^ Sefd)reiBnng. ®ie SBalbol^renle erreid)t Bi^ 15 QoU Äör^>er==

lange nnb 38 ^oü gtügelfpannnng. ®er fd^tr^arge ®d)naBeI ragt nnr

toenig an^ bem granBrannen ®efid)t^franje I)ert)or, ®ie 3ri^ ift IeB=

Ijaft gelB nnb grell anö ber f(^^tDarjBrannen UmgeBnng ber 2Ingen t)eri}or=

fted^enb. ®ie gebern ber fogenannten D^rBnfdjel ftnb fd^ti^arj mit roft=

fettem änderen nnb tr)eig{id)em Snnenranbe. 2)ie ganje DBerfeite er-

f(^eint anö SioftgelB intb 2ic^tafc^gran gemifd^t, mit bnnfetBrannen ©d)aft^

f(eden, feinen äßeöenfinien nnb ^nnften, bie ganje Unterfeite *i[t l^eüer

ToftgetB mit i)iel 3Bei§ nnb eBenfaK^ bnnfelBrannen ©d^aftfleden, t?on

beren 9?änbern SBeHenlinien an^Ianfen. ©d)tr)ingen nnb ©d)tr)anj ftnb

fcnnfel geBänbert nnb bie ^lix^ci üBerragen in ber 9tnf)e anliegenb ben

@d)ti^anj. ®ie 3nnenfa^ne ber erften ©djiüinge t)erfd)mälert fid^ "oox

bem (£nbe ^)B^tic^. i)ie Sänfe nnb fi^^^ "^'^M ficf)^

getB^ nngeffedt, Befiebert, bie langen fc^arff))i§igen Tratten Brannfd)tt)arj.

3nnge nnb 3Kte, 9}fännd>en nnb SßeiBc^en nnterfdjeiben fic^ nnr feljr

^enig im ©efieber.

SeBenötDeife. ®en S;ag i)erBringt bie SBalbol^renle ftiH fi^enb

anf einem Slfte, tüo fie tx)egen it)rer büfter Branngranen gärBnng leidet

üBerfel^en H)irb. S5on ber 2lBenb= Bi« jnr 3)Jorgenbammernng fliegt fte

^etüanbt, bod^ ni(^t t)od), völlig geränfd^Ioö nnb fdjtüanfenb nmt;er.

9^re Befonber^ in I)eIIen grüljting^näd^ten Ijanfig üerne^mBare ©timme

füngt t)oif unb gebebt: t)nnf! feltener i)o^ nnb bnmi^f: mmB^mimB!
Sm Slerger nnb S^xn Bläft, fandet nnb fna^^^t fie, tüie aöe gnten. ©ie
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ift fo bumm unb n)enig fd^eu^ ba^ fte in tf)rer 9?itf)e auf einem 9lfte

^ftd^ (eid^t üBerrafd^en lä^t. 2Bei6d)en (egt im 9)cärj 4 runbe^

tüeige Sier in ein Ärä^en=, Suffarb-, Stauten = ober (5id)f)5rnc^enneft^

hütet brei 23Bod^en, ti}ät)renb treld^er eö t)om 3Jfännd)en mit 9?a{)runö

t^erforgt tüirb, bann fdjiüpfen bie ungemein l^ä^Ud^en, anfangt tDeiß,

bann graubraun bebunten Öuncjen au^.

9?a]^rung unb 3lufent^att. (Strenger aBalbbetx)oI;ner, Befuc^t

bie SBalbol^reute nur im SBinter bie ®täbte unb ®örfer, aber aud) i)ier

nur bie ©arten unb 23auman(agen, nie bie ©eBäube, ru(;t am Sage

auf 2leften atter, bic^t Belaubter Säume ober in (3|)alten Bett)ac^fener

,ge{fen unb ftreid^t in ijellen 9Zad)ten auf bie Iid)ten ^(at^e unb nal)e=

gelegenen aBiefen unb 2lecfer. ®a fud^t unb flnbet fie 9}fäufe, TlanU

n)ürfe, gröfc^e, Ääfer unb fteine 355geL -Sm 3[ßinter ift fie genött^igt^

fid^ mel)r an (entere ju l^atten, toäl^renb fie, fo fange ©(^nee unb Si^

.fel^It, ©ejiefer aüer 2trt vertilgt»

9?u^en. ®a gelb= unb aSalbmäufe nebft groj3en 3nfeften

bie t»ortr)iegenbe ^oft au^mad)en unb in großen 3J?engen t)ertifgt tüerben,

fo gef)i3rt bie SBafboIjreuIe ju ben entfd)ieben nül^Ud)ften SSögetn, benen

man fd^on einen ©perting, 8:infen unb fd)mäd}ltd)e^ 9?ebt)ubn gönnen

tarf. Sl^re gange mit Söfegelb ju bejahen, Vd^t fid) burd^au^ nid^t

red)tfertigen unb mu^ imterbteiben.

1. Die SttmpfoljrCttle. Stryx brachyotus.

.-fi!urjö^rige Sule, gel}i3rnte Sumpfof)reuIe, 3}foor=, 33rud}:=, 2Biefeneu(c,

SSranbeute, Äol^Ieute,

^ennjei(^en, ©(^nabet unb 3lugenumgebung fc^toarj, geberbüfdjrf

über ben 3lugen Hein, au§ nur je 2 bi^ 4 gebern gebitbet, erfte unb

tierte glügetfd^toinge gleic^ lang,

bie jtoeite ein toenig langer, at^

bie britte.

33efd^reibung. 95on ber ©röge

anb ber STrad^t ber t^origen 2lrt

unterf^eibet ftd^ bie ©um))fo'^reuIe

Don berfelben au^er burd) bie eben

angeführten SJJerfmale nod) burd)

il^re längeren glügel unb bie ^eHere

Unterfeite mit nur fd)maten, brau=

neu ©d^aftftrid^en ofineOuertDellen.

%dE) auf ber Oberfeite fetalen ifjr

bie feinen äöeHenKnien unb fünfte,

(Wietel, S5ogelf(^u^tuc^. 4. Sluflage.
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fie tft roftgetb mit großen fcrauncit ©d^aftpecfen, an Sd^tDiit^en mib^

©d^tüanje tüieber Breit gebänbert, am ®tei§ unb an ben gügen lid^t^^

gelWid) tDeig. ®a^ Sugenbfleib jeic^net [ici^ reiner braun unb grog-

fledicj. 2)a^ tjerfd^mälerte ©übe ber Snnenfaijne ber erften gtü^elfc^tDinge

tft ettDa^ länger, al^ bei ber 2Batbo^reuIe.

8eben^ix)eife, Sebl^aftern S^atureK^, al^ bie t^orige, [liegt bie

®um|)foI)reu{e fc^netler unb getDanbter, afö irgenb eine anbere ?lrt, meift

jtüar ebenfalls niebrig, bod) bi^meiten aud) in unermegtid^e §öl)en

l^inauf unb tceit t^eg, fic^ bref)enb unb ftürjenb. 3^r feiten ertönenber

Stuf flingt fanft unb angenef)m: fdto4'dtol Sie ru^t am 33oben unb

brütet im langen @rafe ber 233iefen, im ©c^ilf ber ®üm^)fe unb SJJoore^.

im feud^ten §eibe!raut unb felbft im ®ifte(geftrü^p ber 35ief)tDeiben.

®ie 3 bi^ 4 rein tDei^en, faft runben (Sier liegen auf einer f4tDad)en-

Sage bünner §alme ober ©to^)pe(n unb nad^ brei 2Bod;en fc^(ü))fen bie

f(^mu|ig toei^ bebunten 3ungen au^.

9^a{)rung unb Stuf entl^ alt. Ueberaü in 2)eutfd)Ianb betool^nt

bie ©um))fof)reu(e ebene, baumfofe, fumj)fige ©egenben, feuchte gelber,.

SIBiefen unb ©ümpfe, nid)t aber ©ebirge unb biegte SBalber. ©ie t)er=

ftedt fid^ am 2^age unter niebere^ SBeibengebüfc^, 2)ifte(n, 9?effe(n, ©c^ilf,.

!^inter @rbfd)oIIen, in tiefe gat)rge(eife unb 3lderfur(^en, gef)t im ^p'dU

fommer fel^r gern in bie Äo^(= unb ^artoffeläder unb jie^t im §erbft

füblid^er, mäiirenb bie t)on D^orben fommenben bei un^ bleiben. 3m
SÄärj unb 2I|)riI fuc^t fie il^r alte^ ©tanbquartier n^ieber auf. 9Jiit

©onnenuntergang unb bei fe^r trübem SBetter fc^on am 2^age begiebt

fie fic^ auf bie SÄäufejagb, alle im j^doc unb am SBaffer (ebenbe Slrten,

alfo auc^ ®)}i^mäufe, §amfter, SJiautoürfe faüen i^r jur Seute, baju

nod^ }^xö\iic, ©rillen, groge ^äfer unb fleine 3Soge(. 2lud| im 2öinter

tDei^ fie bie 5Käufe ju finben.

9?u^en. ©erabe auf ben Siedern unb SBiefen jal^rau^ jal^rein

mit ber SSertilgung t)ietertei fel^r gefäf)rüd)en Ungejiefer^ befc^äftigt,

gef)ört bie ©umpfol^reule ju unferen allernüfeüd)ften 23t)geln. SBenn fie

au(^ I)in unb tüieber einen f(einen SSogel, eine ©|)i^mau^ ober einen

9Jfautourf ertoifc^t, fo t)erbient baö feine ©rtodl^nung. (Sie t)erlangt^

um fid^ red^t nü^ü(^ ju mad^en, t^ie anbere Sufen, nur ungeftörten

2lufenti;alt in ifirem 3agbret)ier, feine 33eunruf)igung, feine SSerfoIgung*

^ttßCtt. Corvus.

dtabtn unb Äräl^en finb groge, fräftig gebaute SSoget mit berbem^

glatt anliegenben, t)or^errfdf>enb fd^toarjen ©efieber, mit ftartem, l^arten^

bi^ auf bie ettüa^ l^erabgebogene ©pifee geraben ©c^nabel, mit runblid^en^.
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unter fteifen SSorftenfeberu t>erftecften 9?afenti3c[)ern, mit ^xo^tn ^^fügefrt

berett erfte ©d^tDtnge fel)r fitrj, bie i^ierte bie (ängfte ift unb bie alle

in ber (Snbl;ä[fte i^re gähnen ))I5^tic{) unb ftarf t)er)d)ma(ern, mit [tarfen^

üorn getäfelten, an ben ©eiten aber mit einer ungetl)ei(ten §orn|)Iatte

befteibeten Saufen unb mit i)ier bi^ auf ben @runb freien, getäfelten

3e]^en.

Sitte 9iakn= unb ^räl^enarten (eben gefeKig unb fc^aarentDeife,.

fd)reien laut unb fräd^jenb, f^jerren im ^^(uge bie ®cf)tDingen finger=

fi3rmig au^ einanber, beh)ol^nen äßatber unb felfige ©egenben, ftrei(^ett

aber fleißig in getbern unb betDO^nten ^tä|en, finb tiftig, fc^fau, ge{ef)ri^

unb tragen gern allerlei gtäujenbe 3)inge jufammen. 3f)re 9?a{)rung ift

gemifc^t, au^ bem ^flanjenreic^e net)men fie 33aumfrüc^te, 93eeren, ©amereieu

unb ©etreibe, au^ bem S^ierreid^e frifdje^ 3(eif(f) unb 2ta^, tteine (Sauge-

t^iere unb SSögel, 3nfeften unb bereu 8art)en, ©etDürm. ©ie tegen in ein

gro^e^, au^ groben 8?eifern gebaute^ 9^eft grünlicf^e, braungeffecfte 6ier.

®a fie i)on fet)r t)erf(^iebener Äoft fid) narren, fo finb nid)t alle

9lrten gleid) nü|lid^ unb nic^^t einmal ein unb biefelbe 2lrt ju allen

Reiten unb an aßen Orten nü^Iid^. ®od) l^üte man fic^, toegen ein^

jelner fd^äblid)er 3nbit)ibuen ober au^ 3Serbru§ über jeitt^eifen 9^ad)tl)ei£

bie ganje ®efetlfd)aft ju üerbammen unb fd^onung^Io^ ju t^erfofgen»

1)agegen fäm)3fe man eben nur gelegentüd^ an.

®ie entfd^ieben fc^äbüd^en Slrten, tüeid)e feine ©c^onung i^erbienen^.

finb: 1. ber ^otfrabe, ber größte t)on allen, tieffd)tt)arj mit fta^I^^

blauem ©lan^e unb mit feitförmig jugerunbetem ©d^toanje; er ertoürgt

au^er 3)?aufen unb fd^äbüd^en Snfeftentaroen Sittel, toa^ er bejtoingeu

!ann, fc^abet batjer ber 3agb fel)r unb i^ertitgt im grül)j[al)r bie 33ruten

unjät)liger nüi^tid)er SSi3geL — 2. 3)ie Stfter, (eic^t fenntüd^ an it}rent

fe^r taugen feilformigen ©d^toanje unb ber blenbenb t^ei^en Unterbruft

unb ©d^ulter bei übrigen^ fc^toarjem ©efieber
; fie fri^t jh)ar fd)äblid^e^

Snfeftengejiefer, aber richtet bod) unter ben nüi^Iidjen infeftenfreffenbeit

^Sögeln forttoäi^renb arge SSeri^eerungen an.

2)ie anbern fünf Slrten mad^en fic^ überti^iegenb nül^lid^ unb 'ctx-

bienen ©d^onung unb "^Pflege. 6^ finb folgenbe:

8. D^V Kub^. Corvus corone.

©d^toarje Äräl^e, ^räl^rabe, 2laöfräl)e, gemeine ^xai)c, getbfräfje,

Stabenfräl^e.

Äennjeid^en, Einförmig fd)tDarj mit ©tat)Ifd)immer am ipalfe

unb auf bem 9tüden, ©d)nabet unb i0UtteIjeI)e t)on gleid^er Sänge^

©d^toanj faft gerabe abgeftuijt.

3



^efcftreHntucj. 9tu§cjett)ad)fen mt§t ber gemeine 9?aBe 18 ^oU
Sänge unb 40 ^'^Ö j5Ii^0e[f(}annung» ®er f^tüarje ©c^nabet ift 2 3^^Ö 1"

Ivincj, ettüa^ getDoIbt nnb gebogen, am ©rnnbe bid)t mit naä} 'ooxn g

gerichteten 93orftenfebern Befe^t, ®a§ einförmig fc^t^arje ©efieber ijat t

nnr tüentg ©taljlfd^immer, in ber 3ngenb gar feinen. (S^ fommen rein ii

lüei^e, gelblii^e nnb gefledte ©(^ielarten t>or» S)ie ft^ti^arjen i^n^e finb e

fel)r grob gef(^ilbert nnb mit |(^arfen Prallen beti^et)rt. ®ie britte

gIügeltd)iDinge ift na^e fo lang, tok bie i)ierte, bie jtr^eite fnrjer ober

i)öd)ften^ fo lang, tüie bie fedjfte, bie erfte bie fürjefte t3on allen, i

Seben^tüeife. Siftig, i^erfd^tagen, i^orftc^tig, an^gernftet mit feinem i

(Semd) nnb fd}arfem ©eftc^t, erfennt ber 9?abe fefjr (eic^t nnb fieser, i

Voa^ ibm nü^t nnb fc^abet, tv)eid)t jeber @efa{)r red)tgeitig an^ nnb finbet i

feine 23cnte Ieid)t. (5r gel)t, tr^enn au(^ ettr^ag tüadelnb, boc^ in ftoljen ;

©d^ritten einher nnb fliegt mit langfamen glügelfd^tägen feft nnb gerabe,

Bei l^eiterem SBetter l)od), bei ftnrmifd)em, ranljen niebrig. 2el)r gefellig,

bntbet er in ber ©efellfd^aft feinet gleichen and^ bie 9Zebel=, ©aattraljen

nnb 3)ol&ten, bat^er ba^ ©^pridjiDort : Äeine ®rät)e ^dt ber anbern bie

^ngen an^. ©eine (Stimme ift ein l)ol)e^: frät) nnb fraöl)! unb ein

liefet : grab ! ®c^on (Snbe Februar ober 2lnfang SJJärj f).neten 9)tännd)en

xtnb 2ßeibd)en mit einanber nnb tragen gemeinfdjaftlic^^ ba^ 9}?aterial

jnm DZefte jnfammen, ba^ fie auf einem ]E)ot)en ober niebrigen 23aumc

anlegen nnb gtr>ar mit einer Unterlage t)on groben, trodenen 3?eifern,

darüber bann eine Sage 'oon Sd)lamm, Srbe nnb Witoo^ nnb im 9Za^)f

SBoHe, 93orften nnb §aare. 2)a^ 21Beibd)en legt 4 biö 5 l)ell grünlid)e,

^ran unb bnnlel oliüenbranne bef^ri(^te unb geftedte Sier, an^ tiulc^en

mäjf breitr)öc^entlid)er Sebrütnng bie blinben Snngen an^fd)lü^)fen. 9hm
tragen beibe Sllten mit forgenber (Smfigfeit 3nfeften, SBürmer, 9Jlänfe

unb Heine SSögel, balb and) 3la§, Junge §ü{)ner, ©nten unb ©anfe ^um

Unterl;alt lierbei,

9?al)rung unb 2luf entl^alt, 3m nörbltd^en ®entfd)lanb ift ber

Siabe nid)t gerabe ^nfig, erft fnblic^ t)om §arjc nnb S^l^üringertDalbe

jeigt er fic^ jal)lrei(^ in beiDalbeten ©ebirg^gegenben unb jtt)ar mel;r in

lichten Söätbern, in tüalbigen SSorbergen unb gelbl;i3ljern, al§ in bid)ten

993albern. Streite bleibt er ba^ gange Saljr in bemfelben ©tanbquartier,

ttjeite ftreid)t er im ®patl)erbft 'oon Drt ju Drt, 2)en %ac^ verbringt

er am liebften auf SBiefen, gelbern unb offenen ^lö^en, ©eine yiai)-

Tung finb allerlei @etr)nrm, Snfeften, gelb^ unb Saumfrü(^tc unb be-

fonber^ Sla^. Se^tere^ tüittert er anö tr^eiter (Entfernung. 3nfeften unb

©etüürm toiii^lt er an^ 5Diiftl;aufen, loderem Soben, frifd) ge))Pügtem

^der Ijerüor, l^ier jumal bie fel)r gefräßigen ©ngertinge ber 9Wai* unb

SSra^fäfer. 3m ©ommer gel^t er aud^ gierig auf bie SKäufe, unb nac^



feuchten ^'difkn lieft er bte 9iegentDürmer ffei^ig auf. 3m SBiutev tritt

öro^er ^SJlan^d an ©ejiefer ein, unb bann faöen i'^ni im freien bie

ermatteten 9teb(;üf)ner unb angefd)offene §afen jur SSeute ober er jief^t

in bie ®täbte, um t)ier bie 3t6fat(e ju freffen. 3m §erbft be)d)ranft

er fic^ nid)t auf bie tt)ierifd)e Soft, fonbern nimmt aud) Horner, Kar-

toffeln, ^Rüten, Seeren, Äirfc^en unb' anbere^ Dtft.

9^u|en. 3)ur(^ 3Sertitcjuncj ja{)Irei(j^er 3)?aufe unb unBered)en =

barer 3JJengen i)on (Snc;er(ingen unb anberem ö^^^^i^iö^n ©ejiefer

maiit fic^ ber dtabt fef)r nü^lid), fe^t aber teiber burc^ feine 3agb auf

bie fteineren infeftenfreffenben SSöcjel, befonber^ toäljrenb er Suncje f|at,.

unb burd; feine SSerljeerungen am Dbft unb ©etreibe biefe SSerbienfte

jeitn)eilig fe^r ijerab. %n fo{d)en 'ipia^en nun, too er entfc^ieben fd^abü^

toirft, t>ertreibe man iljn. I)a^ fic^erfte SKittef, if)n ju üerf(^euc^en, ift

Slu^^ngen eine§ tobten 9^aben; fo Ianc;e ein gefeen beffetben an ber

©tauge ftattert, nat)ert fid; fein 9?abe bem ^(a^e. Söol^I beobai^te mau
aber juoor fef)r aufmerffam ba^ Slreiben unb (äffe fii^ nid)t taufc^ett

über bie ©(^äblid}feit. Tlan fie^t 23. {nage ^^ßflanjen jal)freid) au^^

gejogen, aber e^ finb nur foId)e, an bereu SBursetn ©ngerlinge unb

aubere 8aroen freffen, nur biefe f)oIt ber 9?abe ^eroor unb bie ange-

freffenen ^flanjen n^ltrben bod) 3U ©runbe get)en, unb t)erfc^eui^en toir

itm bereu toiöen bie 9?aben, fo fe^en bie (Sngerlinge uncjeftört if;re t)iet

öefäf)rüd^ere 5Sertt)üftung fort. 2l(fo fd)arfe^ 3luge unb forgfdttige

Prüfung be^ !I^atbeftanbe^, beoor man gegen einen fouft fel)r

nü^tic^en greunb feinbfetig auftritt, unb ift man toirfli^ ba^u bered)tigt^

fo greife man nid)t aüfogteid) jum äuj^erften 9JJitte{, jur gängtid^en 3Ser^

titgung, fonbern beuge bem fteinen jeittoeitigen ober b(o^ lofaten 3d}abeii

burd) fteine unb leidste ®d)u^mittet t)or.

9- Die itcbelkrälje. Corvus cornix.

©emeine Krä^e, graue Kräf)e, Suberfrä^e, 9J?ante(=, Schnee*, 3laöfrä(;e^

grauer 9?abe, 2)feI;Irabe.

Äennjeid)en. -^o^jf, 2Sorberf)ate, Sfüget unb ©d^manj fd^toarj^

ba^ übrige ©efieber afd)grau.

33efd)reibung. ®ie 9Me(frat)e ftimmt in ©röge, (^ormoerl^ätt-

niffen, jugteic?^ aud) im betragen unb ber Sebenötoeife fo fcl;r mit Dem

9?aben überein, bag toix beffen 33e|(^reibung l^ier tt)iebcrl;o(en tonnten.

®a^ al^ d)arafteriftifd)e^ Kennjeid^en angeführte graue ©efieber unter-

fd^eibet fie allein auffällig 00m 9iaben unb jugteid) allen anberen ein-

l^eimifd^en Slrten. ©ie fd)eint fid) aber mit bem 9uaben ju baftarbiren^

kenn e^ fommen in ber garbung llebergänge oor, ®^*emplarc mit locnigec



38 5Ra6en. ®ie 5«e6e«rä^c.

@rau, büfterem Big fc^tDärättd^em @rau. 3lnbererfeitg fiuben fid^ eBen^^

faüg t)ojf t(;r rein t^ei^e, h)ei^ geflecfte unb öraufopft^e (g^'em^Iare,

Simge 9?ebe(träf)en f)aben nod) fein gtänjenbeg ©(^tüarj unb ein

büfterem ®rau.

?eben§ti^eife. Siftig, flug, fd^eu, gefeHici, k^a\t, bieBifd^, tt)ie

ber ^tabe, beii fie, tr^ie aud) ©aatl'rä^en unb ®of)Ien in i^re ©efeUfd^aft

<iufne(;men. 3t)ven cj^^^itätifd^en ®ang unterbrid^t fie bi^lDeilen burd^

einige pjjfenbe ©d^ritte.

31?re 9Jad)trnf)e f)ält fie

in 2BäIbern auf 33äumen,

and) in ©labten auf ben

2)äd^ern f)o{)er Käufer unb

Äird)en, im Sommer meift

einzeln, im 9!Biuter in gro=

gen ®efellfd>aften. 2ßie

aüe Äräl^enarten, I;at fie

einen fel^r leifen ©d)laf

unb ti^irb bnrd) baö ge=

ringfte ©eräufd) aufge^
'^<^<^ttxa^^ nnh mmtxä^,,

ftört, t)er(ä§t fcfcon mit

früt)eftem SUtorgengrauen ben näd)t(ic^en dtnljt^^iai^ unb fud)t erft im

Slbenbbnnfet benfetben ti^ieber auf. S^re Stimme ift ein xant)t^: txal)

Dber frät)! manchmal ganj furj : fra, frä! ober fel^r lang: fraaf)

!

-3m Spiet unb in ber Slufregung bringt fie nod^ anbere 5£öne I;ert?or.

Sie niftet auf Säumen am Satbe^ranbe, in getbl^öfjern, ©arten, fetbft

aud) auf f)ot)en Käufern, benu^t am liebften ba^ t^orjä^rige 9feft toieber

ober haut binnen brei klagen ein neueg funftlofe^^ au^ bürren

mit ii^eid)em 9?apf. ^eibe 2l(ten brüten abtoed^fetnb auf ben 3 big 5

^rünlid)en, afd)grau unb bunfetotitjenbraun befpri^ten unb beflecften @iern

xtnb füttern bie Hungen ganj, n^ie bie 9xabenfrät}eu, auf. Singefangen

tr>erben fie fel^r ^aljm, treiben aber frei im ^ofe unb §aufe uml)er=

taufenb aÜ'ertei t?erbrie^lid)en Unfug.

9laf)rung unb 2(ufentf)alt 2BaI;renb ber 9?abe im füb=

lidEjen ®eutfd;Ianb gemein ift, fommt bie 9?ebelfraf)e im ni)rbnd^en t»iel

I)auftger t^or, ja mete fd^ti^arje ß^mplare, bie tüir I)ier in if)rer ©e^^ i

feUfd^aft fiuben, fd)einen Saftarbe icon il;r unb bem 9iaben ju fein. 3n 1

ftrengen 3Biutern fommen auc^ bie ©df)aaren aug ben nörbtid^en Räubern i

ju ung unb jiel}en big ing füb(id)e (guropa. ®en Sommer tjinburd^

treiben fie fid) am (iebften in ebenen ©egenben uml}er, in benen SBatb,

SBiefen, Sieder unb ©etr^äffer abtt)ed)feln, gelten im §erbft ganj auf bic

gelber unb mit bem Sd^neefaK in bie Stäbte unb ®i3rfer, too fie, fonft
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f(f>eit, nun nttt (Sperlingen nnb %a\ihtn auf ©tragen unb §5fen ifjren

Unterau fud^en. 3m (Sommer freffen fie aHerfei ©ejiefer, 3n[eften^

bereu Sart)en, SBürmer, (Sd)necfen, fleine 3^r5fd^e, (^ifc^e tu ^urücfgetre-

tenen ©etüäffern, SBäfirenb ber SSrütejeit aber ^)(ünbern [ie bte 9Zefter

anberer S3ögel. 3m ^erbft fangen [ie Begierig ^etbmäufe unb §amfter.

3lm ?la3 i^erfammeln fie fic^ ju jeber 3^^^ fd^aarentüeife unb ebenfo

gern freffen fie Äirfd)en, OBft, 9?üffe, Äopffo^I, grünet nnb tjarte^ ®e=

treibe, auf ben (Strafen nnb ^öfen allerlei Slbfalle.

9^u1^en. 2luf unge^ieferreid^en leefern nnb 2Biefen ift bie 9?e6el'

frä^e ein überaus t)erbi€nftlid)er @aft, ben man ungeftört gett)ä{)ren

laffen mug. fallen fie aber Derberblidb auf frifd^ befäete 2leder ein, um
bie ©aat aufäulefen, ober treiben fie fidf) an ^(ä^en umf)er, tt)o unfere

itü^üd^en SSi5geI brüten, fo i^erfc^^eud^e man fie burd^ Slu^^ngen eine^

"9?abenaafe^ ober aud^ mit ber ^(inte.

10. Die Saatkräl)c. Corvus frugiiegus.

^ommerfd)er Stabe, ^elb^, 3lder=, fd^tüarje S'rä^e, 9?üde.

Sennjeid^en. (Sinförmig fd^tr)ar5 mit blauem unb t)io(ettem

<Sdf>iIIer; (Sd^nabet fang, minbeften^ i)on ber Sänge be^ Saufet, unb

im 9l(ter an ber SBurjel t^on einer grinbigen unb fc^äbigen §aut

itmgeben.

23ef d^reibung. 3Son ber ©röge ber t^origen 3lrten, I)at bie (Saat*

Ml^e bod& eine fd^Ianfere S^rad^t unb unterfd^eibet fi(^ fogleid^ burd) ben

merflid^ längeren, fpi^igeren (Sd)nabeL 9htr in ber 3ugenb finb am
©runbe biefe^ bie fteifen 23orftenfebern ioort)anben, im 2l(ter ift ber

^anje ®d)nabe(grunb nadt, grau, grinbig unb ^)odig, bie 9?afen(5d)er

frei, tüeil bie ©aatfräf)e beftänbig mit il^rem langen ®d)nabe( in ben

33oben bofjrt, um bie (Sngerlinge unb Sart^en !^ert}or3n^oIen, unb bctburd^

bie i^ebern abreibt, 3)aö fd)n)ar5e ©efieber fc^illert am Äc)>fe, §a(fe,

SSruft unb 9?üden J)räd)tig ftaf)(blau unb t^iolett, fd)öner, aU bei irgenb

einer einf^eimifc^en 2lrt, S)a§ 2©etbd)en fd)illert etma^ ti^euiger nnb ift

aud) minber tieffd)tr)arj, nod) ti^eniger bie 3nngen, bereu ©eficber braun=

fd^tDarj unb bereu (Sd)nabe{grunb nod) umborftet ift. 9iein u>cige unb

tüei§ gefledte 2lrten fommen SeUenl^eitcn iu>r. S^ie angefegten

gfügel reid)en bi^ an ba^ @nbe . be^ ®d)tt3an5e§ unb biefcr ift ftvivf ab=

gerunbet. ®ie vierte fängfte ^^fngeffdnrnnge überragt bic brittc unb

fünfte nur fef)r t^enig, ebenfo bie jt^eite nur chiw^ bie fed)fte, bie erftc

ift, tr^ie bei allen Äräl^en, fefjr furj. Sauf unb Wittefjcbc pflegen i>on

jiemfid^ gfeid)er Sänge ju fein, geti>öf)nfid) aber türger, alv^ ber Sd>nabeL

Seben^tDeife. 5Kinber fd^lau unb breift, al^ bie 9?ebetfräl;e, bodj
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eben fo fd)eu, kht bie ©aatfrä^e beftanbicj in großen ©efellfc^aften kir
fammen, um mnnt brol^enben ©efa^reu fidlerer entgegenzutreten.
bie ®o^te nimmt fie in i^re ©efeüfcfjaft auf. Sei fettem, ftiöeu
©ommertDetter ergebt fie fid) öfter bi^ ju ben ^öc^ften §i)^en, bre^t
ftd) eine jeittang in Greifen f)erum unb ftürjt bann mit ancjegogenen
gtügetn ^jB^Iid) unb ftarf traufenb jur Srbe ^erab. 2)er gemeine
mann |?rü))l;eäeif)t an§ biefem 33etragen ftarfen SBinb. 3n ber Seb^f-

<Baattv'dX)c.

tigfeit, @efd)tüäfeigfeit, in S)ieBe^(uft, im ©ange mid)t fie nid)t t>on:]
anberen Slrten ab. 3t)re ©timme ift ein tiefet fjeifere^: fra^ ober
ftroa^)

!
im (S|)iel ein f)ü{)e^ : firr furr=froia. ©d)on Snbe gebruar ober

im Tläxi beginnt ba^ Srutgefd)äft. 2)ie ganze ©efeüfd^aft ti3äl)(t aniii
SBalbe^ranbe ober in einem §e(t)t)ül3e bie geeigneten Säume jum TOfteu I
au^ unb bie ^ard^jen bauen but|enbti}eife neben einanber. Unter unauf^
\)öxM)m @e|d)rei f)o(en fie ba^ 9?eftmateria( äufammen, unb ba fie fid)
gegenfeitig gern beftet)Ien, fo f)aft ftet^ ein ©atte am Dteft 2Bad}e. Sürre
9?eifer unb ®ornen bitben bie ©runbtage be^ 9Jefte^, barüber fommt
(Srbe, bürre^ ©ra^, äftoo^, §aare unb Sorften. 3)ie 3 bi^ 5 (gier

fmb nur üvoaQ langer unb I;eKer, fonft gleid;en fie benen ber dhUU
frä{)e. ®ie nad) 3 SBod^en augfd)(üpfenben bünben, nadten Hungen
telteiben fid> aUMh mit bunfefgrauem pflaum unb tDerben mit &iegen^
toürmern, 8art)en unb 3nfeften aufgefüttert ©ie laffen fid) leicht jätimen
unb rid)ten, frei uml;erlaufenb auf ben §öfen, J^eniger Unfug an, atö
tjorige Slrten.

5?a^)rung unb Stufe ntl) alt. 3n unferen ©egenben lebt bie
©aatfräf;e aU ^ugoogel unb äiel;t in unge^ieuren ©d^aaren i}om Dctober
bi^ 2)ecember je nad; ber SBitterung gen ©übtoeften. 9?ur i^ereinjelte

Snbit)ibuen übern)intern bei un^, äal;lreid)e fc^on in eübbeutfd^Ianb--
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Snbe gekuar ober Slnfang 3)?arj feieren [ie Bereite iu^ ©ommerquartier

: jurücf. Uebrigen^ finb fie ui(^t aöer Orten gleid} f)äufig^ in mand)en

t ©ecjenben fel^r ja^Ireid), in anberen f))äv(id) ober gar md)t. S5om

t frü^eften SJforgen bi^ jum f))äten 2l6enb fielet man fie anf ben 2öiefert

1 unb 2ledern nnb fie l)alten nur fel;r furje 9Zad)tru^e am 2Ba(be^ranbe

: über in SSanmgärten unb Warfen» 3^re i:)orjügtid)fte 9^a£)rung finb

Stecjentüürmer, Qnfeften, bereu ?art)en unb nadte ©d)ueden. (Sie folgen

bem Pfluge unb lefen aöe^ ©ejiefer auf, baö berfelbe auftr)irft, finb

alfo bie eifrigften unb giericjften 3Serti(ger ber Sncjerlinge. 2l6er auc^.

unter ben äJtaifäfern rieten fie gtei(^e SSerljeerungen an, inbem einige

biefelben 'oon ben 3^^^^^^^ ablefen, anbere bie Ijerabgefattenen am 23übea

t?erfd^üngen. Unb uatürüd) uid^t bie 5D?aifafer unb bereu 6nger=

linge, fonbern alle gefräßigen 33kttfafer unb bereu £ari)en munben

t^nen. ®ie bol^ren, tDie bereite erlDäl^ut, mit it)rem laugen ©d^nabel

in ben 23oben unb f)oIen ba^ (Sejiefer au^ ben t)erborgeuen ©d)(u^)f-

))Ia^en t)ert)or. 3)ie anberen ^räl;enarten bohren nid^t, fonbern ijadm

bie t^eid^e 6rbe mit bem ©d^nabel tüeg. %vii} bie gefomaufe t)erti(gen

fie in unjä^Iigeu äJiengeu, 2la^ bagegen rüf)ren fie nic^t an. SSon

^flanjenfoft ue{)men fie gern feimenbe^ ober nod) in WM) fte^enbe^-

©etreibe unb §ülfenfrü(^te, nur im 9Jotf)faK 9?üben unb S'artoffeln,

.

lieber nod) 33eeren unb Äirfd)en,

3iu^en. 2)urc^ bie SSertilgung ganj unberechenbarer 9J?engen be0

allerfc^äblid)ften ©ejtefer^, tüie ber (Sngerlinge, aJtaifäfer, Maixh
tüurf^griUeu, 9iadtfd^necf en unb 9Käufe, mad)t fic^ bie ©aatfräfie

nü^Iid)er, al^ irgeub ein auberer S3oge(. Ueberall tDo i^re 2d)aaren

bie Sieder unb liefen fleißig befuc^eu, fömmt fein Sngerting^fraß t)or

unb finb leine ^fi^gi^t)^^ ber SJfaüäfer ju i}ergei(hnen. ^ei i(;rer ©röße

bebarf fie jum täglichen Unterf)alte entfpred^eub größere Ouantitäten, al^

ettDa eine ©c^walbe, ein Stot^fe^Ichen, eine 33ad)ftelje, unb tx)at)renb biefe

neben ben fd)äbüd)en Snfeften and; Diele gleid)güitige, ben ÄuÜur^^flanjen

nid)t gerabe nad)tt)eilige 3nfeften t>er3ef)ren, f)ä(t fid) bie ®aatfrä£;e üor-

jügtic^ an ba^ gefräßigfte fettefte ©ejiefer. Man t^irft if^r mit Uured^t

großen ©d)aben an teimenbem unb reifenbem ©etreibe i)or. 3)iefe^ aber

I

frißt fie nur fe(;r furje 3^^^ ^^^'^ '^^^^^^ ^^^^}^ einmal au^fd)ließ(id),.

tDät^reub bie ©ngerlinge unb 5Diäufe tagli^ t)on unferen Sfut^pflanjeu

jel^ren. Ueberbie^ taufd)t man fid) ^aufig aud) in ber 23eurtl;ei(uncj.

ber ©aatfräl^e, fie jie{)t Diele ^flänjd^en au^, um ju bem ©ejiefer an

bereu äßurjet ju gelangen, unb I)adt ebenfo bie ®d)oten ber barin be-

fiubüc^eu SJfaben t^egeu auf. 9)Zag fie bcc^ and) auf beut Srbfenader bic

eine unb anbere grüne ©rbfen freffeu, fie Derjel)rt ja jugleid) inele

Saufenbe Don dtanftn, äRaben unb 9^adtfd)necEen, bie fid) nid)t mit einjetneit
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®(^oten Begnügen, fonbern bie ganzen ^flanjen t>ernid^ten unb unö um
"bte Slernbte bringen. Wit ben Äol^Iföpfen unb Kartoffeln befc^äftigen

fie fid) gteid^faK^ nur t^egen be^ barin befinbüd)en ©ejiefer^. Unb

fäHt fie tDirflic^ einmal t)erf)eerenb in einen 9Wot)nacfer ober in ein

in ber 9?eife fte^enbe^ Oetreibefelb ein, fo t^erfi^euc^e man fie toäl^renb

tiefer toenigen Slage, unb erf)a{te ftd^ if)re unerfe^baren S)ienfte für

ben gri3gten Il^eil be^ 3af)re^.

!!• Wit IlOljlC. Corvus monedula.

X^emeine 3)ot)(e, S)uble, S^alife, Zi)mmix'dijt, (2(^neefräf)e, Älaa^^

3fd)oterII.

Kenng eichen, ©d^eitet, SJücfen, ^^tix^tl unb ©c^toanj fc^toarj,

Unterleib fc^tr^arjgrau, §interfo^f unb §al^feiten l^eügrau, bie jt^eite

unb fünfte, fomie bie britte unb t)ierte gtüge(]d)tDinge je i^on jiemfid^

gtei^er i^auge.

Sefc[)reibung. ®iefe fleinfte unter ben beutfd)en Krä^enarten,

meid)t fie nur 2aubengri3§e, 13 Sänge unb 28 ^oü gtügetbreite.

'Sin bem nur t^enig über einen langen ®d)nabel tritt bie £)berf|)i^e

iiid)t ftarf jabnartig über bie untere t)ert3or, aber bie 93orftenfebern am
^runbe reichen bi^ über bie SWitte i^or. 5)er 3Sorberfo))f gtanjt tief

fd^tüar^, C^interfopf, ©d^täfen unb Dberf)al^ aber finb (ici^t afd^grau, bie

^ange Unterfeite grautid^ fc^^ti^cirj, bie fd^tDarjen i^tügel mit t?iü(ettem, ber

fd)li3ar5e Sd^manj mit grüntid^em ©dritter. ®ie !£>eibd)en unb 3ungen

tragen fic^ matter. 9Jein iDei^e unb ti}ei§ gefledte fommen fef)r fetten

t3or. ®er Sauf mi§t 2 ^oü, bie 9}fitte(5et)e mit ber Kralle nur 1^2

S^^' angelegten S^Iüget erreid)en ba^ ©d^tr^anjenbe nic^t.

Sebenötr>eife. Ungemein lebl^aft, t)urtig, gen?aubt unb fd)Iau,

iebt bie ®of)(e unter beftänbigem ®efd)ti}ä§, 5y?edereien, 3^^^^ immer

J^eiter gelaunt in Heinen unb großen ©efeUfd^aften beifammen. ©otcf^c

galten il^re 9?ad)trulf)e in gelbfji^tjern, ^ox^)Uitxn, in großen 33aum=

gärten, auf 2:t)ürmen, Kird)en atten (Sd^Iöffern, aber tine aKe Krätzen-

arten, nur eine fef)r furje, benn mit ben erften SJforgengrauen brid)t

bie gefd)tr)ä(^ige (2d)aar l^ert^or. ®ie fliegen fd)nefl, getoanbt, breiten

fid) oft in großen Greifen, fteigen unb fallen in !üf)nen SBenbungen

unb f})ie(en um einen ]^oI;en 33aumgipfet ober eine S^urmf^jil^e. 3^re

Ieid)t erfennbare, taute ©timme ift ein t;ol^eg: !rä^! ein nod) f)i5t)ereÖ:

jäd, jäd, !ja, fru^^ ! ©ie niften auc^ ftet^ in t^ielen ^^ärd^en an

einem ^(a^e in I)of)fen 23äumen, nod) mel^r in Kird)tl;ürmen, 2Bar=

ten unb ©c^Ioffern, aud) in (Bpalkn fd)roffer Reifen. Sluf eine Un=

tertage i^on ©trol) unb äteifern bauen fie ben ^flaf^ au^ §eu, paaren
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unb j^tUxn, legen 3 bi^ 5 bla^BIaugrüne, fc^ti^avjBraun itnb afd^grau

<ietüpfette (Ster, au^ tt)e(d^en nad) 18 20 Zac^tn bie SuHcjen au^:-

fd^lüpfen. I)er 3^^^ ^^^^ 9?eft^(a^, um ba^ äJfaterial jum 9?eft

}ft ein fef)r lauter, bann f)errfc^t 9?uf)e, bi^ bie Sunden 3^utter tierlangen,

unb bie 2l(ten ben ganjen Jag über Snfeften unb @ett)ürm an^ bem

ge(be l^erbeifd^affen muffen.

%a]^rung unb 3lufentf)aÜ. ©emein in ganj 2)eu{id)(anb,

t)od^ I)äuficjer im nörbüd^en, afe im fübüc^en fd)lie^t fid^ bie Dof)(e ber

©aatJrä^je an unb nimmt in ^efo^öljern Ouartier, jumeift jebod) in

©täbten unb ®i?rfern, tt)o fte bie l^öcftften ©ebäube, J£)ürme, ÄHr(^en

unb ©d^Iöffer bejiet)t. 2lm S^age ftreift fte fd^aarentüeife in ben i^elbem,

-auf SBiefen unb 2lecfern um^er unb bie 5yfad)t t)erbringt fie auf I)oben

Säumen unb S)äd^ern. 3n fef)r ftrengen SBintern t)er(affen un§ t}iele

xtnb gelten nad^ SBeften ab, fe^ren aber 2lnfang^ SKärj lieber f)eim^

in mitben SBintern bleiben fie l^ier. 3f)re 5yfat)rung befte^t t^orjügtid^

in allerlei 3nfe!ten, bereu Sarüen unb ^u))))en in 9?a(ftfd)neden unb

Söürmern, bie fte auf SBiefen unb frifd) ge)3f[ügten Siedern auflieft,

bemnäc^ft in SJfäufen unb jungen SSi)ge(n, aber aud^ in ©etreiDeförnern,

.^irfd)en, Seeren unb Keinen äBurjelfnoßen, h)ä^renb be^ SBinter^ in

SlbfäUen aüer 2lrt.

9hti^en. SSorl^errfd&enb t^ieber 3nfefteufreffer, gef)ören aud^ bie

^o^Ien ju ben fef)r nü^tid)en 3Si)getn. @o lange fie auf SBiefen unb

Niedern ©ejiefer finben, t>erfd)mat)en fie anbere Äoft. kleine SSoget

greifen fte überl)au))t nur gelegenttid^ an unb t)on ben @erften= unb

^aferf^tüaben tann man fie (eic^t burd^ 2Iu^t)ängen einer tobten Ärä^e

ab{)alten. äRan brandet nur eine ja^me 3)ol)Ie mit Snfeften unb

^egentx)ürniern ju füttern, um fi(^ jn überjeugen, tr)e(d)' überrafd)enb

^ro^e 3)taffen fie tägtid^ t>erti(gen, ober and) bie emfige !Xt;ätigteit eine^

iPärdjen^ ju beobad^ten, tt)eld)eg ben ganjen 2^ag über im eiügften

ginge ben Sungen ba^ ^utter juträgt. Sine groj^e @efenfd)aft S)ol)len

^uf bem ®ird^tl)urm fid)ert ber ©emeinbe jä^rtid) einige Xanfenb 2:i;ater

^an bem (Srtrage ber 2leder unb 3Bie[en.

12. Der ^id)dl)äl)Cl\ Corvus glandarius.

§äl)er, ma^-, 2Balb=, ^oljl^a^er, Sid^elfrät^e, Sanmba^el, .pägcrt,

3ädel, ^oljfd^reier.

^ennjeidf^en. ©efieber toder, jart, granrötl^Iid), mit geftreiftcr

®c^eitell)oIle, fc^n^arjem SSadenfled, id)ön blau, fdniMrj unb tvciß ge^

ftreiftem glügelmal, fd^njarjen, n^eiperanbeten £d)tinngen unb fdnrarjcn

©c^tijanjfebern.
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23efd)reiBung. ®er §äf)er ift einer unferer [(^önfteu 53ö{je(^

f(^on burc^ fein (ocfere^, ^arte^ ©efieber unb bie gärSung 'oon aHeii

Äräljenarten auffatlenb t)erfd^teben. 33ei 13 ^oU Äör^^eriange f|)anneit

feine gtüc^el 22 ^ott, angelegt erreichen fie no(^ ntd)t bie ©c^ti^anjmitte.

®er fnrje, ftarfe 9tabenfcönaBeI t;at eine ÄerBe nal)e ber ®^)i§e nnb am
©rnnbe ftraffe ^^ebern. ®ie anfric^tbaren Ivetten ©c^eitelfebern jeid^net

ein f(^ti}arjer Streif, eia

fc^raarjer Säncj^ftecf jief)t fic^

t>om SD^unbtüinfet Jjerab nnb

begrenät bie ti}eipd)e Äetjle.

®ie großen ©(^l^ingen finb

angen toei^gefantet, bie flei-

nen tieffd)tDaräen ®c^tt)ingeu

in ber aBnrjettjälfte reiu

tDei§ nnb Hlben ben grett

tüei^en glecf l^inter bent

^rad)ti}ütl Uan, tod^ unb

fc^tDarj gefcänberten gtecf^

toeldjen bie Slu^enfal^nen ber

glügelbedfebern barfteöen.

3)ie 4., 5. nnb 6. ©c^tüinge

finb bie tanciften. ©tei§ unb ®d)ti}anjtüuräel finb tt)ei§, bie Seine

irännüc^ fleifd)farBen. 3)ie äSeifcd^en fjafcen eine nünber lebi>afte gar=^

fcung al^ bie ajtc.nnd^en.

SebenStüeife. 9)htnter nnb fecf^.

liftig nnb ioerfd)(agen, fi^t ber (Sid^et^

l^äf^er fetten ftiö, fonbern t)ü^)ft t)oa

9l[t jn 2l[t unb and) am SSoben, ftränbt

feine Sc^eiteltjoHe unb legt fie nieber

unb lä^t balb biefe, 6atb jene ab-

fünberlid)e ©timme ^i5ren. ®iefeI6e

ift getDi)^ntid) ein burc^bringenb frei-

be^ (£i(^er^%r^. fd)enbe^: rätfd)! ober ein gebäm|)fte^:

rrää! in 3Ingft ein tüieberI)oIte^ : fä^
'

unb fräf) ! at^ Sodton ein gebel^nte^ : f)iäf; ! Slber er maut aud^, bringt

öurgelnbe, |)feifenbe, fd)mä1^enbe Ji5ne t)ert)or, af)mt ba^ 2öief)ern be^

güllen^, ba^ ©ädern be^ §an^{)u^ne^, ben §af)nenfc^rer, ba^ 3f^^^)^^^

ber ©cige nad). 3l&er trot^ feiner 23etoegIid)feit ift fein ging fd)ioer=

fältig, of)ne Slu^bauer, mit batb langfamem, batb fd^neHem glügetfd^Iag.

@r t)a(t |3aartoeife unb in Keinen ©efetlfd^aften jnfammen. ©d^on im
SWärj gelten bie ^ärc^en an ben 9?cftbau, toal^ten einen f^ol^en ober
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tttebrigen 2lft im ©ebüfc^, mac^^cn au^ garten 9Jetfern eine Unterlage^

i legen barauf §atbefrant nnb bürre ^ffanjenftenget unb füttern ben ^a^f
II mit Braunen SSürjetcf^en au^. 2)ie 5 bi§ 7 fdjmulig 3eI6ücf)=tt3ei^Iic^eii

II 4).ber tüei^grünücben @ier finb grauBrann Befpri^t unb :(3unfttrt, am
ftitmpfen (Snbe oft gefränjt, 9?a(f) IGtägiger SeBrütung fd)(üj3fen bic

-Sungen au^ unb ii^ad^fen Bei reid)(id)er Sufeftenna^rnng fd)nell ^eran.

t {Siucjefaucjen ti^erben fie feid)t jat^m unb unterl)a(ten bnrd) tf)r j^offir-

i lid^eg SBefen; alte getDÖI;nen fid) nidjt an bie @efangenfd)aft.

I
9?al)rung unb 2luf entljalt. Sin entfd)iebener SBafbBetDofjner,

j in bid)tem unb üd)tem, eBenem unb geBirgigem SBatbe, and^ in bid^t

. Bufdjigen i^etbfjöljern, ®trid)= unb ©eij^teniBer unb 3ln=

)

I

fang DctoBer jief)t er I)eerbentr>etfe uml^er i^on Ort ju Drt, h)o er

'
I tlnterl)alt ftnbet, im SWärj unb 2l^>rit fet)rt er in^ ©tanbquartier jurüd.

(

I
-3n biefem, alfo "oon g^rü^jatir Bi^ §erBft fri^t er ^tegentüürnter, aller^^

i| lei Snfeften, bereu Sart^en unb ^u^>)3en, fteine i^röfdje, (Sier, junge

[ SSögel unb 9}Zäufe, im §erBft imb SBinter beeren, 9?üffe, Stdjetn, atter-

i id SBatbfrüd^te, aud) reifenbe ®etreibeäf)ren am SBatbe^ranbe.

9^u^en. ®a ber (Sid)ef{}äf)er t)iel fel)r fd)ablid)e^ 3njeftengefd^mei§

t).ertitgt, fo ti^ürbe er ju ben ent[c^ieben nül5ltd)en SSogeln ge(}ören, tt^enn

er nid)t (eiber mit fd)arfem ©^ürfinn aud^ bie 9^efter unferer i)erfc^ie=

benen 3nfefteufreffer auswitterte unb bereu (Sier unb 23rut t)erti(gte*

^ud^ bnrd) 2luflefen frifd) auSgefäeter S3aumfamen unb an reifenbem

©etreibe ri(^tet er Bi^U)eiten ©djaben an. 9{uf Befonbere ©d)onung unb

Ißftege !ann er bal^er feinen 9lnf|)rud) machen, boc^ ift feine )Jlni^ü6^-

Mi an Drten mit \3iel Ungeziefer unb jur ^tiif Votnn er feine Hungen

auffüttert, uid)t gering anjufd)tagen.

3n unferen 2Bätbertt tommt eine jtr>eite 2lrt, ber 9?u§= ober

: Sanneul;äi)er, i^or, Ieid)t fennttid) an bem mel längeren, ftarteren

©ÄnaBel, ben tüei^en J^ro^fenffeden auf fd^t^argBraunem ©efieber unb

m bem toei^ Beranbeten ©djtüanje. @r ift ein ganj ftrenger 2Ba(bBe^

tüof^ncr, ber eBenfaüg nü^üd; unb fd)abtid^ jugteid^ ift, aBer iine t^er^

fiebert iüirb, (el^tere^ in t)öf)erem SKaa^e, fobajs er feine Sdjonung

t)erbient.

Her pftngfttJogcl ober $)ivol. Orioius gaibuia.

^trfdf>piroI, SBiebeiDatI, 2ßitn3eII, a[Bei^raud)öi^ogef, ©cfBi^cgef, @oIb

.
broffel, ©ofbmerte, Äirfdjt)oget, geigenfreffer,

Äennjetd&eu. ©d^naBet lang, ftarf Braun, mit freien fteinen

9?afenlöd)ern am ©runbe, erfte g(ügeffd)ti)iuge ganz ^'crfürjt, britte am
längften, ©df^n^anjenbe gelB, 9)?ännd;en fd)i3u f)od)geIB mit fc^tr^arjett
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glügetn unb ®(^^tDanj, äöeibdf^en unb 3unge oben jeifiggrün, untett

ttjeiglid) mit fcf^tDarjen ©c^aftftric^en.

Sefd^reibuug. Unfer fel)r beliebter fc^öner ^fingftüoget l^at

fci^fanfe ©roffelgeftalt, 9 2änge unb 18 gtügelf^^annung.

2)er einen ©c^nabet frümmt feine fantige girfte nur gegen

bie fegelformige (S^)i^e fd^tDad^ fjerab unb öffnet bie oüaten 9?afenBc^er

unter einer §aut am ©runbe. ®ie 33eine finb niebrig, ftämmig, blei=

färben. ®aö ©efieber liegt glatt an unb ift bei reiferen Sll^ännd^en

:()rac^tt)oll gelb, bi^ auf ben glecf jtüifc^en 9}Junbn)intel unb 3luge, auf

bie i^lügel unb ben ©d^t^anj, tr>el(^e S^^eile fc^t^arj finb. 2In biefer

fc[)5n gelben i^arbe ift ber ^fingftt)ügel Don aüen eintjeimifd^en 5Si3geln

leidet ju unterf(^eiben. ®ie fd)tx)ar3en i^Iügel l)aben in ber äßitte einen

lleinen gelben %kd, S)ie SBeibc^en unb 3ungen bagegen finb ^eH olit)en=

grün, fdjt^acfe gelb überflogen, alfo jeifiggrün, an ben j^lügetn gräulid^

fd)toarj mit t)eHen geberfanten, an ber Unterfeite grau unb f^mul^i^

toeig mit fc^lDarjen (2c^aftftrid)en. 2)a^ ©(^toanjenbe ift, toie bei bem

SJfannc^eu, gelb, bie t)olle reine Slu^färbung be^ te^teren tritt erft mit

bem britten 3al^re ein.

S eben^toeif e. ©c^eu, tuilb unb unftät, i)ixp\t ber $fingftt)oget

auf bid^t belaubten Sleften uml)er, fliegt balb l)ier=, balb bortl)in an ben

33oben, nur um ein Qnfeft aufzunehmen, jantt, bei^t unb jagt fic^ be=

ftänbig mit feinet ©leieren unb anberen 3?ögeln, fliegt auf furge ©treden

in geraber Sinie f^tDebenb unb flatternb, auf ti^eite (Streden raufd^enb

in großen 33ogen= ober Schlangenlinien fd^nell. ©eine Sodftimme ift

ein h^lte^: \ätl \atl ober ein rau^eö: Mef, fd)räef! SBä^renb ber 33e=

gattung^jeit fingt ba^ äftanndjen mit t)ot(en runben flötenben Sinnen

feine ^Kelobie fet)r fleißig, fd)on t)or Slufgang ber ©onne beginnenb.

(Srft im 5Wai bei un^ anfommenb, fud^en bie 'ißard^en aUfogleid^ in

bid^tem Saub^otje, finfteren Saumgärten ober großem @ebüfd) ben ge=

eigneten 33aum jum S^efte, tüeben baffelbe fel)r fünftlid^ forbfi3rmig au^

©ra^blättern, §almen, SJanfen, 9^effelbaft, SBerg, SSSolle unb gaben.

Slnfang^ 3uni legt ba^ äBeibd^en 4 bi^ 5 glänjenbe ^eUtDeige ©er mit

fleinen afc^grauen unb fd)toarjbraunen gleden unb fünften, ytaif 14

Sagen fd^lü^fen bie Hungen au^ unb toerben i)on ben Sitten reid^lidh mit

dtauptn unb Snfeften t?erforgt.

9^ahrung unb Slufenthalt. ©er ^fingftüogel h^lt fid) bei un^

nur i)om SJfai bi^ in ben Sluguft auf, bie übrige ^di im ©üben unb

quartiert fic^ in SBälbern, ^arfanlagen, bieten Saumgärten ein, befonber^

too biefelben feud^t finb, ober in unmittelbarer 9^äl)e be^ SSafferö. leb-

haften ?faturellö ift er jugleic^ aud) fe^r gefräßig unb lieft ben ganzen

Sag über bie 9tau^)en, STOaben, ßäfer, galter, fliegen t)on ben Stätterit
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unb S'^d^tn, ani} am 33oben auf. ©otatb bie SSeeren reifen, ge^t er

biefen nacti, befonber^ ben Himbeeren unb §oIIunberBeeren, fe^r öieri^.

au^ ben fü^en ^erjfirfcf^en, 9}?autteeren unb SSogelteeren, tüo er anbere

Siebe nic^t bulbet.

S^ul^en. j^ixx bie SaubiDäIber, ^arfanlagen unb Saumgarten ift

ber ^iro( ein überaus nü^Ud^er SSoget, benn er befreit biefelben

t)on bem aöergefrä^igften ©ejiefer unb ift t)on früt) bi^ f^jat mit bem

5tuf{efen beffelben befc^äftigt. 2luf äßiefen unb Sleder 9ef)t er nur^

tüenn er für bie 3ungen ni(^t gutter genug auf ben Säumen finbet..

3n ^irfc^gärten freiließ ift er ein unangenef^mer ®aft, ba er gerabe

bie fc^önften Säume fd^neU il^rer grüc^te beraubt, unb babei ift ber fonft

fet)r fc^eue Sögel breift unb uuüerfc^amt, lä^t fic^ nid)t leicht i}erfd)eu(^en^

felbft nic^t bur(^ ©c^recffc^üffe. gättt er fjier in tüirflic^ Der^eeren-

ber SJienge ein, fo mu^ man xijn tüegfc^ie^en, an jebem anberen Dxtt

aber mad^t er fid^ ju nü^Iid^, um it)m ein Seib^ anjut^un, i^n aud^.

nur ju ftören.

IL Her Staat. Sturnus vulgaris.

Sunter ©taar, -©taarma^, Söiefenftaar, ®^re^e, ©prül^e,

^ennjeid^en. ®d^nabe( lang, platt unb gerabe, nid^t Don ber

t)(atten Stirn abgefegt unb mit freien, oi^alen S^afenlödf^ern am ©runbe^

©efieber berb unb glatt, fd^tuarj mit fd^onem ®(anj unb tDei^en !£ü|}fe(n^

auc^ einfijrmig grau ober fd&tr>arj, bie

jtDei erften ^tügelfc^tDingen am langften.

Seine l^od^»

Sefd^reibung. kleiner al^ aÖe

vorigen, ift ber ©taar fofort an feinem

Keinen \}lattm Äo^)fe unb ben na^ an

bie ©d^nabetourjel ^lerangerücften Singen

ju erfennen. (Sr erreid^t £)ödf)ften^ 8 ^oU Sange unb 16 ^oä g(üget=

f|)annung, fein fd&n)adf^ au^gefd)nittener ®d)ti3anj 2V2 S^^t bie glüget

nxäjft beffen (Snbe. S)er einen ^oü lange gerabe ©d)nabet ift breit ge-

brüdt, fd^arff|3i^ig, bi^ unter bie 3lugen

flaffenb, in ber 3iugenb braun ober

fd^tDärjtid^, im 3l(ter gen)öf>nlid) fieHfarbig.

®ie Slugenfterne finb bunfelbraun ober

braungrau. 2)ie Iietten, t)orn getäfelten

Seine finb 13 Sinien l^od^, faft ebenfo

lang bie 3)iitte(je^e ; aüe S^l^tn fd)arf

belraöt. S)aö glatte, fel^r fd£|malfebrige

©efieber ift bei reifen 2)tännd)en fd)tx>arj ^ug m etaare«.
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mit ^)ur^)urüiorettem SDZetaÜglanj am ^o^jfe, §alfe unb 35orber6ruft, mit

cjotb'Cjrünem ©d)iller auf bem ^ücfen unb ben ^lücjefu, mit ftaI)IMauem

unb grünem ®d)tl(er wdkx na(f> leinten, 2)ie gauje Oterfette jei(^nett

ir^et^üdje ©|3t^enflecfen, bie %ln^d^ unb ©d^tDanjfebern l^aBen rüfti)ellc

.Tanten, ®ie 2Betbd)en finb mtnbev tief fd^tDarj mit i^iel h^eniger ®(anj,

aber eBenfaß^ 'vo^i^ geftecft. 3unge ©taare büftern Bräunüc^^grau, finb

an ber S'ef)Ie tr^ei^, an ber Unterfeite fd^mu^ig mit Brann^grauen glecfen»

^Barten in ber §arBung finb gar ni(f)t feiten, ganj li^eige, cjefd)ädte,

Wti^^ ober fc^tt»arjfö^fige, ii^eigfi^toänjicje unb ganj fd^tüarje, cjtänjenbc

unb matte, 3)te ^ei^en ©^^i^flecfen fommen nur an ber DBerfeite ober

jucj(eid) auf bem ®o|)fe unb ber ganjen Unterfeite t)or.

SeBen^toeife. ®er ©taar fann atö t)olIenbete§ ®innBi(b ber

®c^(aut)eit unb 9)?unterfeit gelten. ®d)neÜ unb geit>anbt läuft er in

ieftänbiger Unrut)e i)ier= unb bort'^in, ftet^ mit |}rüfenbem 2luge auf

ba^ 9iäc^fte xtnb mit aufmerffamem auf feine ganje UmgeBung, (Sr ticBt

bie ©efeHigfeit fo fel)r, ba§ er fid^ nid^t mit ber feinet ©(eichen Begnügt,

fonbern auc^ in bie ber 3)of)(en, ^rä^eu, S)roffe(n, ÄieBi^e unb anberer

SSi3geI BegieBt, immer gefd^mä^ig, f^ielenb, nedfeub, ^offen unb Unfug

treiBenb, (Sr ge'^t unb lauft fd)rittti3eife, fUegt niebrig, in geraber ?inie

unb fet)r fc^neü, f(^aarenn)eife l)o6} auffteigenb fd^ie^t er :pfei(fd)nett in

flad^en Sogenlinten xmb ftürjt mit angejogenen g^Iügeln BIi|fd^neII au^

ber §5t)e ijeraB, 2)ie ©d)aar unterfiätt ein Beftänbige^, leBl^afte^, fro^-

lodenbeg, t)ietftimmige^ ©efd^toäg, ber einzelne ruft fd)arf: fpett!

ober aud^ fquerr, au(^ ftoär! Qnm Srut^^Ia^e toäf^ten fie Säume,

2^^rme, Stuinen, SRauern, ®äd^er, S;auBenf)äufer, fel^r gern aud^ für

Jte eigene au^gef)ängte SSrutfäftd^en. 9}Jännd^en unb 2BeiBd^en tragen

bürre^ SauB, trodene §alme, SBoHe, §aare, i^ebern {jerBei unb madf^en

barau§ ein n)eid^e§ Sager für 6ier unb 3unge. 3)affc(Be toirb oft jtoet-

mal im 3af)re Benu^t unb aud) im näd)ften 3al^re gern toieber Bejogen*

®a^ SBeiBd^en legt 4 Bi§ 7 lid^t meergrüne Sier unb Brütet 14 Sage,

toäl^renb toetd^er ^^xt if)m ba^ 9Jfännd^en ba^ ^^utter juträgt, 5llte

^ärdöen niften früf)er afö junge, barnad^ unterfd^eibet man 5)?aiftaarc

itnb 33ra(^ftaare, ®ie -öungen n)erben nur mit Snfeften unb SBürmern

aufgefüttert (Singefangen n)erben fie fel^r jal)m, lernen f|}red^ett unb

getüäf)ren eine fel^r furjtoeilige Untertjattung.

^yfal^rung unb 2luf entl^att, 23etoatbete unb Bufd^ige ©egenben

mit aiBiefen, S^riften, 2Iedern längö bem SBaffer fagen bem ©taar am
meiften ju, bürre ©treden Befud)t er nur auf bem S^^^f ^^^^^ ^f*

3w9i3oget Bei un^, ©eioo^nlid^ in ben erften S^agen bc^ SÄärj treffen

bie ©d^aaren Bei un§ ein unb im DctoBer ober 9?ot)emBer jiel;en fic

loieber aB* -Sm grüt^jal^r fud^en fie eifrig bie 9tegentoürmcr, ffetne
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feftentart^en, ©c^necfen unb ®ett)ürm auf, im Sommer freffen fie be^jieri^

alle 9lrten ^eufd^recfen unt) bereu Sari^eu, S)äfer, 9Kabeu, ffiegeube 3n=

\dkn, tüie fie fotd^e auf SBiefeu, 2leugeru, Siedern, Xrifteu finbeu. (Sie

ftedeu beu ©c^uabel iu ba^ @ra^ ober bie (5rbe, fpreijeu beibe ^äfften

jirfetartig au^einanber unb ergreifen bauu ba^ S'nfeft. £o6a[b bie ä5ief)=

i^eerben auf bie abgemäl}ten Sßiefeu unb i^elber cjetriefeen tDerben, befud^en

fie biefe unb befreien fie i}on if)rem Uugejiefer. 2lud) auf (Srbfen- unb

Äo^Iäcfern l^alten fie rei(^^e 5D?at)Ijeiteu au 9?au^)en unb 9lac^tfd)neden.

Äirfd^eu unb ^erfd^iebene Seeren geften afö getegentttd^e 2)e(ifateffe,

9?u1^en. ent[(^iebene önfeftenfreffer mad)en fi(^ bie ©taarc

um unfere @arten=, 2lder= unb 2Biefenfu(tur ungemein t)erbient. Sie

freffen alte^ fd^äblidf^e 3nfeften= unb SBurmgegiefer otjne Unter-

f(3^ieb in unbered)enbar großen SJlengen tr^eg unb befreien auÄ unfere

3Beibetf)iere t)on iljren em^finblid)ften ^(agegeiftern. 2Öo fie fid^ fd^aaren=

iDeife nieberlaffen, t^irb fein Sitfeftenfra^ an ben ^ffanjen bemerfbar.

?ltfo nid^t blo^ ®ulbung unb ©d^onung, tüo fie fid) eiufteüen, fonbern

man feffle fie bur(^ 3lu§f)ängen i)on 23rutfäften, bereu man mehrere an

einen großen S3aum anbringen fann, ba fie gern beifammen brüten.

.^@ie laffen fid^ aud^ eine 23rut tt)egne]^men, fall^ man bie Sungen für

tie ©tube aufjie^en n)iU, unb begeben fid^ of)ne äßeitere^ an eine jt^eite

Srut in bemfelben haften. ®aö §au^ reinigen fie t)on ^Stöljzn, SBanjen

unb anberem Ungesiefer. ^^reilic^ fallen bi^lDeilen gro^e ©d^aaren in bie

Sirfd>)){antagen unb SBeinberge i^er^eerenb ein, aber fie laffen fi(^ {)ier

leidster alö anbere geflügelte ^irfd^biebe burd) ©efd^rei, äöerfen unb einige

©c^redfd^üffe i)erfdE)eu(^en, 2lud^ ift biefer ©d)aben ftet^ nur ein t)er=

einjelter, lofaler, gelegent(id)er, um ben bie fel)r gro^e allgemeine

9?ü|lid^feit nidf^t beeinträdf^tigt tDerben barf.

^XOffd. Turdus,

®ie ©roffeln finb fd^lanfe SSögel t)on mittlerer ©ro^e mit glattem

©efieber, mit gerabem, jufammengebrüdten ^egelfdfjnabel, ber neben ber

ktm^ tjerabgebogenen Oberfpil^e eine fleine Äerbe unb am ©runbe freie,

otoale 9?afenli3(^er t}at, mit furjen glügeln unb langem, gerabe abgeftnt^=

tctt ®d)tüanje, fräftigen, aud) t3orn mit nur einer §ornfd)icne betleibeten

Saufen, unb ftarfen, begürtelten, langfratligeu ^d)t\h

©ämmtlidbe ®roffelarten betool^nen äBälbcr unb bid)te ©arten, bei

mt^ jum 3:i)eil nur al^ ©ommert^ögel, freffen im ?^rül;}al)r oorjüglidf)

Sufeften, @etr>ürm unb 9Zad)tfd()neden, im ©ommer unb iperbft faftigc

Secrem 3Son ben Slrten laffen ti^ir unbead^tet ben Ärammettn^ogel

,

(Siegel, S5o3eIf(3^utjBu(^. 4, 2luftage. 4
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lenntUd^^ an bem grauen ^o^jfe unb Sürjel, bem fc^mufetöBraunen ^Mm
unb fd)tt)arjen ©c^tr>ange mit tDei^eranbeter Slugenfeber, in ®eutf(^tanb

nur burc^jiel^enb unb üBertDinternb unb 'oon 33eeren fid^ nätirenb, mb
bie eBenfaH^ nur n)interli(^e 2öein= ober 9^ot^broffei, oterfeit^ olit^en-

Braun, unten toeig mit Braunen Sang^flecfen, unb mit l^eHem 3lugenftreif*.

S)ie anberen Slrten niften Bei unö im ©ommer unb t)erbienen näl^er

!annt ju fein.

15. Bie <Sd)tt)ar?korrel ober ^tn|el. Turdus memk.

©d^manjamfel, Äoljlamfel, SWerle, ©tocfamfel, ©rauamfel.

Äennjeid)em Wamä^m ganj fd^toarj mit gelBem ©d^naBel^

äöeiBd^en unb junger SSogel fc^^tDarjBraun, mit tüeiglicf|em, geffecften

SSorberI;aIfe unb Braunem ®(^naBeL

33efd)reiBung. 3)ie aUBefannte 9lmfe{ migt 10 ^oU Sänge^,

tt)ot)on aBer 4
1/2 ^uf ben ©c^tDanj fommen, unb 16 Qoü glügelBreite.

®ie angelegten glüget reichen nur Biö auf ben 2lnfang be^ ©d^toanje^

unb il^re britte ©d^toinge

ift bie längfte, 3^r IQ
Sinien langer ©d^naBef ijat

eine fanft geBogene girfte^

am ©runbe bie fteinen t)on

einer §autf(^tüiele umgeBe=

neu 5)iafenti5d^er unb an

bem 2}iunbtr)infe( feine^

fd^toarge Sorften. 2)ie
©c^t^arabroffd (^iJännc^en).

^^^^ fc^tDarjBrauu,

mit brei §ornfd)ienen Beffeibet, faft 1^/2 ^^^7 SWitteljel^e ift

fürjer, S)a^ alte SKannc^en ift einfi5rmig tieffd^t^arj mit l^eHgelBem

©d^naBel, ba^ SBeiBd^en bagegen auf allen oBeren S^fieilen bunfel oliüen^,

faft fc^tüarjBraun, an ber ^el^te toeiglid), am SSorber^Ife lic^t roftBraun:

mit bunfelBraunen Streifenfleden, an ber OBerBruft reiner Braun unb

tDeiter nad) t)inten grau, am ©djnaBel Braun. ®anj äl^nlid^ ift ba3

3ugenbHeib. ©elten fommen ganj ti^ei^e, Bunte, graue Spielarten 'oox.^

SeBen^iDeife. S)ie Slmfet ift ein fluger, munterer, aBer ungemein

migtrauifd^er SSogel, ber fid^ unter (SeBüfc^ unb SauB t)erftedt i)'dü unb-

flatternb fc^^neU fliegt, get^anbt burd^ 2lefte unb ©eBüfd^ fd^toenfenb.

©eine SodEftimme ift ein trißernbe^: griigrii! aud^ : iaätaä, tudtud! in

ber 9lngft ein mel^rfad^ tüieber^olte^ l^aftige^: ti^ti^li^^ ober: gaigiggigigigi!

2)a^ 9Känndf)en ift im j^xni)iai)x ein i)orjügIidf^er ©änger. S)ie ^ärd^en

niften im bid^teften SBalbe, niebrig auf einem Saume, in einem 9?eft mit
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tiefem 5Rapf au^ bürrem äRaterial mit ©c^famm au^ö^f<l)^^i^^t. 2lu^

ben 4 bi^ 6 blag B(au=grünli(^en Siern mit roftfarbigen ^(ecfen, ©d)mi^en

unb fünften fc^Iü^fen nad^ 15 Za^tn bie Sun^^en au^. ^laif ifjrer

Sluffütterung bauen bie 2l(ten ein neue^ S^eft unb ^tijtn an bie

jtDeite 33rut.

S^al^rung unb 3lufentl^alt. 3n 3)eutfd)Ianb finbet fid) bie

2lmfel in allen 8aub= unb 9?abe(t)5tjern, an feu(^ten ^|5Iä^en mit SBiefen

unb äBaffer, meift nur :)3aartüei^e.|^. ®ie jungen jief^en im §erbjt fort

unb fommen im grül^ia^r

tDieber, bie 3lÜen bleiben

am Drte ober ftreid>en

im SBinter uml^er. 3^re

9^al)runcj fuc^en fie unter

©ebüfc^, ^eden unb Q'du-

neu um^erf)ü^fenb am
33oben : Stegentoürmer,

5!Kaben unb 8art)en, frie= ^ . « r /cm -^.^ ^

d^enbe önfeften, *ipup|)en

unb 9?adt)(^neden^ -girfc^en freffen fie gern unb 23eereu im §)erbji

unb 2Binter*

9?u|en. 2)er gorftfultur nü^t bie ^iCmfet bur(^ SSertilgung t)ie(en

gefräßigen Ungeziefern, tüogegen ber Schaben, ben fie an einzelnen ^irfd^-

bäumen anrid)tet, nid^t ifo^if angefd^tagen toerben barf» -Sn freie ©arten

unb gelber gel)t fie nic^t

16. Die iJtiltelÖroffieL Turdus visclvorus.

©roße 2)roffeI, großer ^rammetötjogel, ©d^narrjiemer, ©d^närre, 3i^rfii^^

^ennjeid^en. Dberfeite oliöengrün, bie brei äußeren ®d}n)anj=

febern an ber ©^^il^e toeiß, Unterfeite toeiß mit breifeitigen, fd)n}arj=

braunen i^teden, bie glügetfebern toeiß gefantet.

33efd>reibung. ^ie gjfiftetbroffet mißt 11 3oII Sänge unb 19

3oH gtügetbreite. ®er ©(^toanj überragt bie angelegten glügel um
2 ^oU. S)ie ^toeite unb britte gtügetfd^toinge finb am längften. 2)er

braunfc^toarje (Schnabel i)at i)or ber f)erabgebogenen (£^i^e eine beutlid^e

Äerbe unb an ber SBurjel gteidj i)inkx ben Keinen 9?afenlüd)ern feine

Sorften. 3)ie getbtid^ befd)ienten Säufe finb 41/3 ^)^^*

ganje Dberfeite fiebert gelblid^4räunlid)^grau ober Iid)toIiüengrau, bie

Sel^Igegenb toeiß, bie ganje Unterfeite toeiß mit roftgetb(id)em Slnflnge

unb gejeic^net mit breifeitigen, fd)toarjbraunen gleden. ®ie Unterfeite

4*
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be^ ©d^tDanje^ ift Iid}tgrau. ®aö QitgenWIeib erfc^eint Bunter, oben

l^eKer unb cjeftecft.

Seben^weife. ®el}r mi^tramfc^ unb fd^eii, babet fluq unb uncje=

ftünt, meibet bie 9Kifte(brofje( ben 9lufentl^a(t in bid)tem ©eBüfd^ unb

^'dÜ [tc^ an freiem ^(ä^en auf, voo fie Jebe Oefatjr i^on tüeitem nterlt

unb jeitig bci^on fliegt. ®ie ^üpft in großen (Sprüngen am 33oben

fc^nefi unb rüdt oft mit ben g(ücje(n unb ©(^tr^anje, fliegt f(^tt)erfänig

in geraber 2inie mit fd)neöem g(üge(fd){ag, über lüeite (Streden in

©c^laugen(inien unb (a^t fic^ fd)u^tr)eife fd^webenb nieber. 3^re ©timme

ift ein fonberbar laut fc^iiarrenbe^: fc^ndrr! in ber 5lngft ein geHenbe^

©d^irfen. ®a^ SWännc^en fingt tx>äf)renb ber 9Korgen= unb 2lbenb=

bämmerung mit lauten i^oKen gtötetönen fel^r metam^ofifc^e (Stro|)l)en

t)on (änbe ^^ebruar ober Slnfang 9)lärj fleißig feine brei t^oHe 9J?onate

l^inburd) unb belebt baburd) SBatb unb ©ebüfd), 3{)ren Srut^Ia^ toatikn

bie ^ärd)en am liebften in ^^abet^oljftänben, bod^ aud^ in gemifc^^ten

3?cftänben auf Sud)en uub feud)ten SBiefen. ©ie legen ba^ 9?eft l^od^

auf einer alten tiefer an, au^ bürren 9?eifer(6en unb ^aibefraut, unter^

megt mit ^^UdjUn unt) SDtoo^, barüber mit jartem 9)?oo^ unb SBürjeL

3ungen au^ unb tr^erben bann 'oon ben beiben ?Ilten reid^Iid^ mit Qn-

fetten t)erforgt. ^nx jtüeiten Srut legt ba§ SBeibdjen getoöl^nlic^ nur

brei 6ier.

9?a]^rung unb 2Iuf ent f)alt. 3n ®eutfc^lanb t^eife al^ ©tanb=,

t^eil^ al^ ©trid)t)ogel l^etmifd^, t^afilt bie ä)iiftelbroffel am liebften

äöalbranber jum äBol)n:pla^ unb t>erbringt ben !Eag über auf ben

SBiefen, S^riften, 9?ainen unb gelbern, aber nid^t im ©ebüfd^. ®a fu(^t

fie am 35oben emfig nad^ 3nfeften, bereu Sart>en unb 9Jegentoürmern,

9ladl^tfd)neden, (Srft 'vo^nn biefe^ ©ejiefer, ba§ fie jumal bei 3luffütte-

rung ber Hungen in erftaunlidf^en SRengen t?erbraudf)t, im raul^en §erbji-

tüetter fid^ t)erftedt, gel)t fie an 23eeren unb mit befonberer SSorliebe an

bie 3)liftelbeeren- ®ie unt)erbautid)en Äerne fj?eit fie in SSu^jen unb

©etDöHen burc^ ben ©d^nabel t^ieber auö.

^iftetbroffeL

df)en, im tiefen 9?a^)f mit

bünnen §älmd^en. ®ie 4

bi^ 5 blaugrünlid^n^eigen

,(Sier I)aben einjelne groge

unb fleine graue unb braune

'ißuntte unb glede. 9?adf^

fe(^^e]^ntägigem brüten, tüo-

bei ba^ 9Jfännd^en in ben

9Kittag§ftunben ba^ 31Beib:=

d^en ablöft, fd&lüj)fen bie
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S^u^ciu ®a fie im grül^ia^r unb ©ommer nur t)on ©ejiefer

fid& näl^rt unb biefe^ auf SBiefeu, ©ra^plal^en unb Slecfern aufUeft, fo

Derbient fie bie forgüdjfte ©c^onung unb man foHte auf it)r n)oI)(fd^mecfen=

be^ Sleifc^ tjerjic^tem Seiber t^irb fie aber mit bem Ärammet^üoge( in

großen SWengen ju Maxtk gebracht unb ift burc^ ba^ nun t)on lijx be=

freite ©egiefer ein fel^r foftf^ieüger SSraten. ®er aufmerffame unb unter=

rid^tete SSogelfänger tr)irb ben in großen ©efeüfd^aften Bei un^ eintreffen-

ben Ärammet^t)ogeI aucE> fd^on in ber i^erne an ber fd)(anferen ©eftatt

unb bem fc^arfen 9tufe: fd^acffd^acf, f^adi(^acf! unter)d)eiben, unb ba

biefe S)roffeIart ben 33ebarf für ben 3)iarft f)in(änglic^ beden fann, fo

ift ber gang ber SWiftetbroffet mit aller ©trenge jn unterbrüden.

musicus.

2)roffel, äBeigbroffel, ©ommerbroffel, ^i^^^^^ff^t/ 9?otf)broffeI, SBein^

broffel.

®ennjeid)en. Dben oüt^engrau, unten gelMid^ t^ei^ mit brei=

cdigen, Braunfd)tüar^en gteden, bie gtügetfebern mit roftgetben ©pi^en^

ber (Sc^tt)anj einfarbig,

23ef c^reibung, S)ie ©ingbroffel bleibt 3tr)ar ftet^ merHid) {(einer,

aU bie äRiftelbroffel, nämüd^ böd)ften^ 9 ^oü lang unb 15 Qoü flügefbreit,

aber in ber 3sit^nung ift fie nur gu Ieid)t mit berfetben ju t)ern)ed)fe(n. S)ie

angegebenen Äennjeic^en, in^befonbere bie jti^ei Ouerbinben bitbenben

roftgelben ©|)ii^en ber glügetbedfebern unb bie gänjüc^ mangetnben

tüei^en ©|)i^en an ben ©d^tüarigfebern fönnen ate untrügliche Sigen=

tl^ümtid^Ieiten gelten, -Sm ©ingetnen mit jener 2lrt t)erglid)en, er}d)eint

x{)x ©(^nabel jierlidjer unb feiner, bie Oberfeite ztm^ grünlid) braun=

grau mit fd)tDa(^em ©eibenfc^immer, bie (£d)tDanäfebern oben unb unten

braungrau, bie SBangen bunfelbraun, mit olioengrauen unb roftgetben

Steden, Äel^Ie fd)toach getbtid) tr)ei^ unb t>on fd^t^argbraunen Streifen

Begränjt, Dberbruft roftgetb unb ber SSaud; t^ei^, beibe mit beu brei-

feitigen ober ot^aten gleden. ®ie angelegten glügel reid^en bi^ gur

3Jfitte be^ ©d)tüanje^, S)aö Sugenbfleib ift fet;r ftarf roftgetb über^

laufen unb mit längeren, Ijelleren gteden gegeid^net. (2|ne(arten fommen

^ufiger, afö t)on anberen 3lrten t^or, fo rein toei^e, gelblid)trei^e, graue,

fdjädige, toei^ö^jfige.

Seben^toeife. 9Jlunter, geiDanbt unb fd)eu, l^üpft bie Singbroffel

fd^netl unb in großen (Sprüngen am Soben unb auf t?en Sleften nmber,

[treitet unb jagt fid; i)ie( mit i^re^ @(eid)en, fliegt unfid)er flatternd unb

id)toebenb, am Sage nur feiten t^eit über freiet gelb. -^I^re Jodftiuune

jijdjt ober pfeift I;eifer: gip)>! in @efal;r ruft fie: bad bact bacf bacf tact!
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am Slbenb im ®eBüf(^ oft ganj ^}^U: MMtidtiäM bacf bad! 2)a«

Tlämäjzn fxncjt t3om 5!Jfärj tt^ tief in ben Sommer l^inein, jumal

in ber SWor^en^ unb ^Ibenbbammentng, auf ben ®^)i|en ber ]^ö(^ftett

33äume fifeenb, fein lautet, t)offtönenbe^ Sieb, in l^ofjem %on mit fd^neHe^

rem ^Eem^^o nnb fürjeren Raufen unb metobienreicf^er, atö ba^ ber

©d^toar^broffel 3l^m cjebül)rt bal^er aud^ i^orjug^toeife ber 9?ame ©ing-

broffeL 3)ie ^ärd)en niften in 9?abet= unb Saubtoälbern, bauen ba§

S^eft in fef)r bic^^te^ Untevl^olj, ^xo^, mit toeitem f)a(t>fugeligen 9ia^fe

au^ 9?eifern, §a(men, SauB unb t)iet 9Kooö, innen feft üBertünd^t

©d^on Slnfan^ö Sl^ril finbet man barin 4 hi^ 6 bla§ ^mf^anfarBige^

fc^toaräBraun ))unftirte unb cjeflecEte @ier, au^ toeld^en nad^ 16 ^^agen

bie Sungen au^fdf^fü^jfen, ©cf^on im 9Wai toirb ein neue« 9Zeft für bic

jtoeite 33rut gebaut»

9^al)rung unb Slufentl^alt Sei ung t)ertoei(t bie ©incjbroffet

nur t)om 3Jfärj bi^ 9Witte Oftober, aber fd^on in ©übbeutfd^lanb ^axxt

fie au(^ ben SBinter au^. ©ie fommt in großen ©efeüfc^aften an unb

jie^t einzeln unb in fleinen i^amilien c;etoöI)nüd| in monbi^eHen D^äd^ten

ab. Qi}x Quartier nimmt fie im äöalbe mit bi(^tem Unter^olj unb

SBaffer, aud^ in gelb{)t)(jern, unb in ber B^^ÖJ^i* befud^t fie aud^ bie

SSaumgärten unb §ecfen. 3t)re 9?a^rung beftefjt ben ganjen ©ommer
über au6 9?ad)tfd^necEen, 9iegentoürmern, 9)iaben, '^anpzn unb fried^en-

ben -Snfelten aüer 2lrt; füecjenbe Snfeften beachtet fie nid^t. 3m ©ommer
geljt fie an bie nädbften Sirfd)bänme unb im §erbft frigt fie i)iel 33eeren.

9^u^en. ®a^ an ben SBatb^^ftanjen, auf SBiefen unb 2lengern

t?ert)eerenb gefräßige Ungejiefer t)at an ber ©ingbroffet einen imermübKd^

gefährlichen geinb, ber tägtid) I)unberte ^on ©d^neden, 2Bürmern, Sargen

unb Däfern ju feinem Unterf)alte bebarf. ©o erf)ä(t fie un^ unfere

9^u|pf(anjen unb bringt baburd^ tiel met)r ein, afö ber 2öol^tgefd()mad

tl^re^ gleifd)eg toiegt. Seiber toirb fie in mand)en ©egenben ju ^^aufen-

ben i^erf^eift, aud) ja^Ireid) jum (Sinbauern eingefangen.

^än^CX. Sylvia.

S)ie eigentlid^en ©änger in ber großen ©d^aar ber ©ingt)öge( finb

fleine, jierfic^e 53i3gel mit jartem ©efieber unb f)od) auf ben 23einen,

t)on ben 2)roffeIn au^er burd) i^re t)iel geringere @rö^e burd^ fein all=

gemeine^ unb auffällige^ SDterfmal unterfd}ieben. ©ie f)aben einen geraben,

bünnen, ))friemenförmig 5ugef|)i^ten ©c^nabet, mit nur fe'^r toenig fid^

abtoart^ neigenber Dberf)3i|e, unb eben nid)t ffeinen, ei= ober nieren=

förmigen, an ber 233urjel gelegenen 5yfafenli3d^ern. Sijx f)of)er Sauf ift

enttoeber t)orn unb feitfid^ mit ununterbrod)enen §ornfd^ienen beffeibet
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^ (öeftiefe(t), tüte Bei beu S)roffe(n, unb biefe Sitten t^erben unter Lusciola

^ jufanttttengefagt, ober er ift 'ooxn mit queren SEafetn unb nur feitlic^

^ mit langen ©(^ienen bebecft unb foldf^e tüerben atö SauBfänger unter

Sylvia im encjeren ®inne tjereinigt, 33ei ber 3^^^^)^^^ §orntäfeI(^^en

mu§ man bie Saufe freiü(^^ genau anfe{)en, um bie queren 5Jfat^(inien

jtüifd^en benfelBen ficf)er ju erfennen» i)ie %n^t finb fein unb jierüdi^

gett)öt)nüd) bie i)orbere SKitteljetie fel^r lang, alle S^ijtn fein unb fc&arf-

f))i^ig SefraHt. ®ie angelegten glügel reid^en t)öd^ften^ bi^ jur SJfitte,

x)ft nur auf bie SBurjel beö ©d^tDanje^ unb finb ftum^)ff^i^ig. S)ag

I ©efieber jeigt einfache graue, grünliche unb BräunUd^e gärfcung, nur Bi^=

iüeilen fd^ön Blaue, roftBraune unb tieffd)tt)arje ^^f-

Unfere jal)lreid)en ©ängerarten leBen fämmtlid^ al^ ©ommert)i3gel

in ©eBüfd^en, ©arten, ^arfanlagen unb SBälbern, fommen meift f|)ät im

%xni)\af:)x au6 bem tDarmen ©üben Bei un^ an unb jiel^en jeitig im

^erBft tüieber bal^in aB. ©aju finb fie al^ entfc^iebene, jum X^^dl au^^

f(l^liepi(^e 3nfefteufreffer genötl)igt; benn foldje finben fie tüäl)renb

t)er ganjen falten Sal^reöjeit Bei un^ im g^reien feinen Unterlialt. ®ie

Befunben fid) aBer baburc^ ^ugleic^ ate bie nül^lid)ften SSögel, tüetc^e

unfere ©arten, ©eBüfd^e unb äBatbBäume, inöBefonbere ba^ SauB unb

bie Sfü^ten t)on ben gefrä^igften Sart^en, 9iau^3en unb Snfeften reinigen*

Slu^erbem finb fie allBeliebte ©anger, unb feinem einjigen fann man
auc^ nur ben geringften 9?ad)t]^eit für bie menfd^lid)e Detonomie Bet^eifen.

©ie t^erbienen bal)er in^gefammt nic^t B(o§ bie größte ©d)onung, fonbern

nad^brüdlid^en ©c^ul^ unb forgfame "ißflege tüäl^renb iljreö l^iefigen 2luf=

ent^lte^, 2Bir IjaBen fie felBft, i^re 9fefter unb 33ruten t)or ben natür=

lid^en geinben, ben Äa|en, 95?arbern, äöiefeln unb rauBgierigen SSögeln

ju fd^üi^en, fie i)ül(ig ungeftört in unferen ©arten unb ©eBüfdjen ge=

tüäl^ren ju laffen, burd^ 33efd)affung bid^ten SauBe^ unb anberer fid)erer

©df>lu^)ftüinfel jum Stiften unb jur näd)tlidf)en ©id^erl^eit fie l^erBeiju^

jiel^en unb ju feffeln, ©ie Beloljnen biefe fteine 9J?üt)e taufenbfad^.

OBtDoljl aüe nü^lid) unb bem ©d)u^e angetegentlid;ft em^>fol)(en,

genügt bod^ bie oBige allgemeine Sl^arafteriftif ni(^t ju il^rer Äenntni^,

unb tüir füliren fie einjeln Befonber^ üor.

S)ie Saufe üorn unb feitlid^ mit ganjen §ornf dE>ienen Befleibet.

18. Hie Itadjtigall, Sylvia lusdnia.

^ennjeic^en. DBerfeit^ bunlel roftgrau, unten fdf^mu^ig graulid)

tüei§, ©d^tDanj reiner roftfarBen, bie groge erfte gWgelfd^minge crf)eB(id)

fürjer, ate bie jtüeite^ loon gleidjer Sänge mit ber i)ierten.
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93efc[;reibung. ©djlanf unb fc^mädf^ttö, ^lodE^Beinig erregt
madjimü m 6V2 äoU mm unb 10 S^U m^dhxdU, unb ^at
einen 6 Sinien langen, 'ooxn jufammengebtücft ))friemenförmigen, o6en
bnnfefn, unten ließen ©d^naBef mit ot^afen, t?on einer §autf(^tüie(e um^
ranbeten 9?afenlöd)ern. ©er Meid; gelMid^e 8anf mi^t ettDaö über
1 3oI( Sänge, bie gWittetje^e 10 Sinien. ®a^ feibentDeid^e ©efieber

ift üBerfeitö grauüc^ roftbraun unb ge^t

an ben Seiten in ba^ gelblid^e 25ßei§==

grau ber Unterfeite über, ba^ an ber

Äel^te unb beut Sandte faft ganj t^ei^.

tüirb; ©c^tDingen unb ®(^tt)anj finb ^ett

roftfarbig. 3)a^ 3ugenbf(eib erfc^^eint

bunfter unb fledig»

gebeult!) eife. ®ie 9kd)tigall trifft

getDöf)nlid) 9Kitte ober (Snbe 2l^?ril bei

MU^ ein unb jiel)t SKitte @e))tember einseln ober fantilientüeife auf n'difU

lid^em 3uge langfam mx 33ufd^ ju «ufd; tüieber nad^ ©üben. 3u^
traulid) unb argto^ fiebelt fie fid) in ber umnittetbaren 9Zäi)e be^ 9)ten-

fd^en an unb unterl)ä(t i^n mit i^rem me(übifd)en ©efange tiom frütjefteti

SWorgen bi^ \päi in ben 2(benb l)inein.

@ie fliegt fdjnefl unb leicht, in fteigenben

unb faflenben Sogen, nur t?on 33ufd) ju

23ufd^, nie am Sage über gro^e freie

©treden. -3t)re Sodftimme füngt fel^r

l^eH: tt)iib — farr, im ^cxn ruft fie

rau^. frodf ober rrä^! 3)ie ©d^onJ)eit,

güöe unb Sänge be^ Siebet ift je nac^

bem 2l(ter unb ben 3nbit)ibuen fel;r üer*

fd)ieben. (S^ erfc^attt nur bi^ Snbe 3uni.

3^r 5)ieft haut fie na^e an ober auf bie 6rbe, in bid)te^ ©ebüfd) ober

®ra^ gut t^erftedt, auö bürrem Saub, mit einem 9?a^f au^ jarten

§älm(^en, SBürjeld^en, paaren unb ^f^ffanjentDoKe. ®ie 4 bi^ 6 jart=

f(^aligen Sier finb auf grüntid; braungrauem ©runbe graubraun ge*=

tü)3felt unb ^)unftirt. 3)tännd^en unb SBeibc^en brüten abtüec^felnb

2 SSoc^en unb füttern auc^ gemeinfd^aftlic^ bie Hungen mit ©etoürm

unb Snfeften auf. ©ie brüten nur einmal im Sal^r, unb nur toenn

bie (Sier tt)eggenommen, legt ba^ äßeibd^en jum jtoeiten TtaU.

9?af)rung unb 2luf entl^alt. ®ie Wdnndjtn fommen einige S^age

früf)er an, al^ bie SBeibd^en unb bejietjen it)x t)orjäl^rige^ 9?eoier t^ieber.

2)affetbe liegt in niebrigem Saubl^otj auf feud)tem 23oben, in ^etb^öläern,

^arf^, SSaumgärten, nie auf freien ^läi^en ober in Söeibengebüfd^. 2lnt
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S3oben tDie auf ben ä^^^Ö^^^ f^f^n fic ]^ü^)fenb ®Mxm, Stäupc^en^

$u|)|)en unb 3infeften auf, augerbem freffen [ie gern So^nni^- unb

^oHunberbeeren, baben auc^ gern unb l^aufig.

9^ul?en, Durcf) il^re 9?ai^runi5 tuirb bie D^acf^tigaü bem ©artentau

unb ber ^^otftfultur überaus nü^ü(^, tüirb aber (eiber t)on t?ie(en ^einben^

t)on ^a^en, SJfarbern, SBiefeln, Statten, 3ge(n i^erfolgt. 2tu(^ tDeic^t

fie t)äuficjen Störungen burd) ben 3}fenf(f)en au^ unb begtel^t [tarf t)er=

änberte abge^oljte ^lä^e, fef)r gelid^tete ©arten nic^t tDieber. 2ln fic^ern^

tl^nen befonber^ jufagenben Orten bagegen fiebeln fid^ oft ntet^rere ^^är(^en

neben einanber an.

3im öftlic^en unb fübtid^en ®eutf(^(anb fommt eine jn)eite 9^a(^ti=

gaß, ber ©|)roffer, 'cor, unterfc^ieben burc^ bie bunfetgrau getüölfte

Dberbruft unb bie längere, ber britten gleid^ lange erfte g(ügelfc^tüinge»

©ie lebt unb näf)rt fid) ganj ebenfo, tüie bie unfrige.

19. Haö K0tl)kel)l4)^tl. Sylvia rubecula.

^oÜ)Uxt, ^otf)brüftd)en, äBalbröt^c^en.

^ennjei(^en. Dberfeit^ oütjenbraun, SBangen, Äel^Ie unb SSorber^^

bruft getbrotl; mit afcf^blauer ßinfaffung, Saud) n)ei§.

SSefd^reibung. S)a^ aKbefannte

9?otf)fei^td^en ift fd^on an ber gelbrotl^en

^el^Ie t)on aÜ feinen 3Sertt)anbten teid)t

ju unterfc^eiben. -Kleiner aU bie 9?ad)^

tigall, Ifat e^ einen feineren, bunfleren

©d^nabel, f(^tr>äd}ere unb l^ö^ere 23eine

unb füräere i^fi^Ö^t^ in tneld^en bie jtüeite

unb britte ©d^tüinge jiemtid) glei(^ (ang

finb. S)ie roftgetbe 3^^i^wng gef)t t)on ber ©tirn an bie 2lugen, bann

t)on ben SBangen unb ber Äef)(e bi^ auf bie Dberbruft unb n)irb t?on

ben ©c^fäfen abtt>artö afcf^blau begränjt. S)a§ Sugenbffeib be^ erften

©ommerö ffedt bie oüt}enbraune Dberfeite ücf>t roftgetb, bie braungelbe

^itjk unb SSorber^te mit unregelmäßigen SBeHen.

SebenötDeife, 2ebf)aft, betDeglid^, munter unb fecf, ift bai8 9iotf)=

fe^tc^en ben ganzen !Eag über befd)aftigt, t)ü^)ft t)ier= unb bat)in, [tattert

unb fdf^nurrt, nedt, janft unb i)erfoIgt feinet ©teid^en. ©ein i^lm ift

fd^neü, rudtDeife unb fd)nurrenb mit gefc^idten ©d)n)enfungen unb in

unregefmäßigen Sogenlinien, ©eine ©timme toiber^ott ein fd)arfe^,

lurjeö: fd^nid=fd)nid4c^nid! al§ äBarnruf ein teife^: fit;! ®a^ 33?ännd)en

fingt üom SOtärj bi^ in ben ©ommer t)inein, unb jtoar meift mit t;ängcn^

ben gtügetn unb ©d^manj unb toeit aufgeblafener ^lel;le auf einem
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^toet^e fi^enb fein lautet, fdjtijermüt^tg flötenbe^ unb trißernbe^ Sieb.

®ie ^ärd^en Bauen i'^r 9?eft gut i^erfteät in einen alten au^gefaulten

©tantm, in ©eftrü^)^), SJfauerlöd^er^ au^ bürren Saumblättern, 9Koo6

trodenen (Stengeln mit §afad^en, paaren, SBoHe mit eigenen i^ebern.

@nbe 2l|3ril ober Slnfang^ 9Kai legt ba^ SBeibd^en 5 bi^ 7 jartfci^alige,

:^eIMic^tDei5e, roftgelb beft^ri^te unb ^unftirte ©er, brütet, in ben SWittag^-

ftunben t»om SÄännc^^en abgelöft, 14 Sage, unb beibe füttern aud^ bic

f^nell flügge n)erbenben Hungen auf, um bann an eine jtüeite Srut ju

gelten, 3n ber ©tube legt ba^ alt ober jung eingefangene Öiotl^fel^Ic^ett

nad^ einigen t^ergebüd^en i^Iud^tüerfud^en fogleid) feine ©(i^eu ab unb

äußert ungenirt feine §eiterfeit unb ^edl^eit, fangt stiegen, @^)innen,

glöl^e unb fonftige^ ©ejiefer, foftet aber aud) Sittel, toa^ auf ben S;if(^

Jommt, unb befiegelt jebe Unterfuc^ung t)on leinten, baijer e^, in reinlichen

©tuben nid^t gebulbet, leiber aud^ in ber qualmigen unb ärmfi&en ®orf=

ftube über furj ober fang feinen S^ob finbet.

g^a^rung unb 3luf enthalt TOarj trifft grü^)Kng^botc

ba^ 9totl^fef)td)en auf nadf^tlic^em S^^^ 2uft bei un§ ein

unb nimmt in bic^tem Söalbe Quartier. Srft toenn bie 3ungen aug-

fliegen, gel^t e^ in bie gelbl^ötjer, §eden, @efträudf)e, ing ©ebüfd^ jtoifdjen

333iefen, Siedern unb S^riften, aud^ in SBeibenge^ege unb ©ärtem

Ueberau fud^t e^ emfig I)üpfenb am S3oben unb im Saube 2Bürmer,

fleine ^fad^tfd^neden, dt'dnpö^tn unb S)taben, Ääfer, Spotten, güegen,

^eufd^reden, ©pinuen, Dbrtoürmer, furj aüertei friedf^enbe^ unb fliegen^

be^ ®ef(^mei^. -Gm §erbft finbet e^ biefe nid^t mel^r au^reic^enb unb

friert bann Sßeeren. ®ie lf)arten Steife ber 3nfeften unb bie ©dualen

unb ^erne f:peit e^ in länglid^runben 33aIIen toieber au^. @^ trinft t>iel

unb babet fid^ täglid^ einige Ttak. ©eine ^erbftreife in^ SBinterquartier

beginnt e^ im ©e))tember, aber erft im 9^ot>ember jiel^en bie legten ab.

®ie t>on jeitigem ©d^nee überrafd)ten unb bie au^ ber ©tube entn^ifd^ten

fu(^en noif einige SBod^en nad^ 33eeren, Qnfeften unb bereu ^vDj^ptn,

mif auf SRiftftatten unb §öfen, aber fommen bod^ äße fläglid^ um.

5Rufeen. (Sin 9?otl^fe^Id^en fri§t täglid^ mehrere l^unbert

S!Bürmd)en, SRaben, güegen u.
f.

to., mag alfo aud^ nur bie §ätfte

berfelben toirfüc^ fdhäblid)e^, gefrägige^ ©ejiefer fein, fo fönnen toir bod^

bie ^ai)i ber 33(ätter unb äBürjetd^en, toefdf^e auf biefe SBeife burd^ 33e=

feitigung be^ Ungejtefer^ ertialten toerben, für jeben ©ommer auf t)iefe

Saufenbe bered^nen. @ar mandf>e "Sßflanje toirb baburdf^ erl^alten, t)iele

SSIül^ten üor ber 3^^f^^^w^^ betoal^rt. 2lber leiber fteöen 9?aubtf)ierc

^üer 2Irt, -3ung unb 2i[(t, biefem unermüblid^en Sufeftenjäger eifrig nadf>,

unb Jeber mutl^toillige Sube legt i^m ©)3renfet unb 9tutf)en, in treidle

forgtoö l^ineinge^t. SlHerbing^ nü^jt e§ un^ im §erbft nidt^t mel^r
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Dtcf, aBer bie emgefangeneit finb bod^ für ba^ ttädifte ^Jrü^jal^r t^erlorcn,

iDO tüir 8fotf)fef)t(^cn in ö^^^ter Spenge nöttiig ^ben» ©d^abüd^ toirb

ber menfc^Iid^en Delonomie niemals.

20- Her ®artettrotl)|(^trJanj, Sylvia phoenicums.

tnerrötl^ele, ®c£^tr)arjfe{)(d)en, SBüftüng, Rüting.

ÄennjeicE^en» ©(I)tüanj leHjaft roftrot^ mit jtüei buuMbraunen

Sftittelfebern, bie braunen t^Ütgelfebern mit f)ellgetblid)en ©äumen, bie

erfte ©c^tDinge ^kxd} lang mit ber fünften, ba^ 50?ännd^en mit fc^tr)ar5er

^el^Ie unb roftrot^er S3ru[t, ba^ äBeibc^en mit fd^mu^ig t^ei^er Se^le

unb graner Sruft.

33efd^reiBnncj. ©c&Ianf unb nett, jiemlid^ 'oon ber Orö^e be^

9iot^fel^Id^en^, aber in alten 3^f)eiten 'oon bemfetben leicht ju nnterfc^ei=

ben» 3)er ®d)nabel ift länger, fd)tt)arj, an ber SBnrjel breiter, an ber

©^)i^e ftarf l^erabgejogen. ®ie jarten i^ü^e fcf^njarj, ber Sauf 1 ^oU
i^oif. SD^ännd^en unb SBeibc^en, bei t^origen Slrten xüä)t feid)t ju unter-

fd^eiben, tüeic^en {)ier auffaffenb t)on einanber ab. ®a^ 9Wannd^en er=

fd^eint am ®(^nabe(grunbe bi^ auf bie SBangen, ^ef)(e unb S?orber^(^

tieffc^toarj auf ber ©tirne tüei^, t)om ©d^eitel bi^ auf ben dlMtn bnn!e(=

•afdE^grau, an ber 33ru[t biö jn ben ©d)ente(n unb SSürjel fc^ön getblid^

Toftrot"^, am Sandte njeig, 3)a§ jüngere Wdnndjm I)at tüeniger 2öeig

auf ber ©tirn unb bie fc^tüarjen Gebern an ber Äet)Ie unb am §alfe

tcei^f^^i^ig. ®a^ 3Beibd)en bagegen fiebert grau mit leicht bräunüd)er

SSeimif^ung, am Sandte unb ©tei^ tüeig of)ne befonbere 3^ic[}nung am
^o^)fe unb §atfe, aber ber ©d)tr)anj ift bunfelroftgelb. 3)ie S^eftjungen

finb braungran unb roftgelb getü})felt.

Seben^tDeife. @anj tüie ba§ 9?otbfet)Id>en, ift aud^ ber ®arten=

rot'^fc^tüanj, ungemein {ebf)aft, unruf)ig, in fteter S3etr>egung, f)üpfenb

«nb fliegenb, nedenb, jagenb, bei^enb, Itftig, unb fd;eu. 2lber er ti}ip^?t

nidf^t, tDie jene^, beftänbig mit bem ©c^man^e, fonbern beti^egt benfelben

nur jitternb unb f(^ütteinb. Sr fliegt (eid)t unb fd)neH in furjen 23ogen.

©ein SodEen ift ein fieUer ^fiff, aud^ tiftif! 2)aö 9}fänndf)en fingt

fleißig unb angenef)m, fanft ftötenartig. Da6 9left ftedt in l^obcn

iBöumen, 9}fauer= unb gelfentöd)ern mit engem Eingänge, meift in

S33eiben= unb Dbftbäumen, ift fd^Ied)t getr)ebt an§ bünnen 2ßur3cln unb

§afmen mit SBotte, paaren unb gebern t^ermengt. 3n ber 3ti^citen

|)älfte be^ 2l|)ri( legt ba§ 2Beibd^en 5 big 7 ungemein jartfAaligc,

lie^tblaugrüne, ungeflecfte gier unb brütet unter 2Ib(öfung beö SHiännd^euiS

in ben SKittagöftunben ^tod SBodE^en, ©obalb bie Hungen felbft
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fcften freffen fönnen, Bauen bie 2l(ten ein neueg 9?eft jur jt^eiten 23rut..

3n ber ©tuBe Betragen fie fid;, tt)ie ba^ ätotl^fel^Idjen, Italien aBer faum

ein i)alhi^ Sat)x an^.

9^a{)rung unb 2luf entfjalt. ®er ©artenrot'^fdf^tüanj fef)(t in

®eutfd^Ianb mtr ben Baunt= unb Buf(^Iofen fa!)ten ©egenben, in aüen

anberen ift er gemein, fommt (Snbe 9)Järj ober im Sl^ril einzeln auf

näd)tlid^em ^^^^ ^i^^ ^^^^ Un^ix\t Bi^ ©e))temBer toieber Jgcitl

©üben. 9?id^t fo entfd)iebener SBalbbemoBner, lüie baö dtoÜ)tet)iä^t\x^

fiebelt er fid^ üBerall an, xoo 33äume unb @e6üfd)e finb, Befonber^ in

iBaumgärten unb auf ^o|)fn)eibeu. 3m 3nfeftenfangen ift er SWeifter^
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*bie piecjenben fdjnap^t er fid)er ir^eg, bte tried)enben, il)re 9?au^en, Sar=

^u^^en, nimmt er 'oom Soben, t)on 3^^^i9^n nnb 33(ättern anf^

im ©pätfommer öe{)t er an bie SSeeren.

9tnfeen, nü^Iic^ ba^ 9?otl}fef)Ic^en im 2Ba(be i\t, ^anj eBenfo

ber ®artenrot{)fvf)n)anj im ©arten. (Sr reinigt bte 23eete, niebere -jiflanjen

unb DbftSäume t)on bem a(lerfd)äb(id)ften ©ejiefer unb erf)i)t)t in

ftiller (Smfigfeit ben Sternbteertrag Bebentenb. 2Bo er feine ©efa^r nnb

(Sti5rnng jn Befürd^ten f)at, ti}irb er jntranlic^, nnb ba er im ©arten

rei(^tid^ere 9^af)rnng, alö fonft im greien janbet, fo jief^t er ben 2lnf-

I

cntt)a(t in ber ^Vai)t be^ 9Jtenfd)en bem in ber (Sinfamfeit t)or. 9}Jan

teoBadjte nur ein "^Pärd^en jnr ^dt^ Wo fie 3unge füttern, t^iete l^unbert

Ttak fliegen fie tag(id) mit Snfeften jnm SJefte, ein 9}fenfc^ tr)ürbe faum

j

tnet)r tobten fönnen, nnb er ^at nid)t einmal ba^ f(^arfe 9tnge nnb

ben feinen ©pürfinn be^ ^Jotfjfc^tüänjd^en^, ba^ fie t)on ben t)erfte(ffen Orten

2L Der j^aUötOtljfdjlDanj. Sylvia tithys.

^au^rotl^fd^tDänäd^en, §an^rött)üng, 9?ött)üng, 9totl^fd^tDanjd)en, fd)tDarjer

9?ott}f(^^tDanj.

^ennjeid)en. ©d^t^anj gelblic^roftrotl) mit jtDei bnnfelBraunen

SKittelfebern, bie glügelfebern mit iDei^liAen ©äumen, bie erfte (Sd)tDinge

I

ö(eid) lang ber fed^ften, ba^ äJfännd^en an ber ^d)k nnb S3rnft tief-

f(^tt)arj, am Saudje fd)iefergran, ba^ 2BeiBd)en fd)mn^ig afc^gran.

SefdbreiBung. 2)er §antotf)fd)n)anj ift Dom @artenrot{)f(6tr>anj

Bei anfmerffamer 33eoBa(^tnng (eicftt nnb fieser jn nnterfdjeiben. Sein

ettt)a^ f(^^toäd^Ii(^^er ©c^naBel Ijat ftarf eingebogene ©d^neiben, nnb bie an-

gelegten i^Iügel reid^en tt)eit üBer bie 3Kitte be^ ©d^njan^e^ tjinanö, Bei

vorigem nur Big auf bie SJtitte. ®ie garBe ber 23eine nnb gü^e ift

j

tieffd^toarj, Bei t)origem Bräunüd)fd)t"Darj. 3)aö alte Wdmdjtn fiebert t^on

©d^naBelgrnnbe nnb ben Singen Big anf bie Srnft IjinaB tieffd)irar5,

toeiter nad) leinten fd^iefergrau, nnb biefeg ©rau Bel^errfdf^t and) bie

DBerfeite» ®ie Ijinteren glügelfd)tt)ingen finb tr>ei^ geranbet, ber 23ür5ct

leB^ft roftrott), ber ©teig t)ellroftgelBtid^. 3unge 5Dtännd)en tragen fid)

t3iel mel^r afdjgran. ®ag 2ßeiBd)en ift bnfter, faft rand)fal;l, fd^mnt^ig

afdC^gran, unten l^eller, 33ltrjel nnb ©d^i^anj Bleid)er, tinc Beim 9[)fännd>cn»

3)ie D^eftjungen finb faft rötl)lid)af{^grau mit l)ellcr Säffernng.

SeBenglDeife, -Sm 9?aturell unb 23etragen gteid)t ber §angrott)=

fd^tüanj bem vorigen, ift nur toilber, fdjnetler, jänfifd^er, i^erfterft fid)

^ tüeniger auf ben Säumen unb im ©eBüfd), gel)t lieBer in bie i^cete unb
^ to^lftüden, ruft: fibtefteü unb fingt red^t fleißig Big in ben öcrBft l)in=

^ ein. Sr niftet nur in t)od) gelegenen 33aum= unb 9)lauertüd)ern, gern

I
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aud^ i)oif auf 23alfenfü^3fen in ©eBäuben unb brütet 15 Sage auf 5-

7 jartfc^aligen, glänjenb tDei^en Siern, jtDeimat im 3a]§re. Slud^

jung eingefangen, lägt er ftc^ nur fd^tuer jä^men unb t)ält ni^t lange

in ber ®tuBe auö,

9?al^rung unb Slufentijalt. Sbenfo l^äufig, t^ie t>origer, !ommt
er einjeln auf nac^tlid^em i^tuge ßnbe 3}Jarj ober im Sl^ril tei unö an

unb jie^t t)om ©e^^tember fci^ Slnfangö 5yfot)ember fauülientpeife tüieber

ab. 9][m liebften fiebeft er fic^^ in Dörfern unb ©tabten an, too er gern

auf ben 3)ä(i)ern, ©c^ornfteinen, SBinbfatjnen fi(^t unb auf ben §öfen, in

ben ©arten unb anliegenben Stecfern feinen Unter^tt fuc^t. @r über«

nad^tet aud) lieber unter einem S)ad^f^)arren, xok auf einem 33aume^

2)iefem Slufentl^alt gemäg frigt er mtifx fliegenbe 3nfeften, al^ friec^enbe^

nur tüenn er 3unge füttert, fuc^t er auf ben (Gartenbeeten Stäupd^en^

9J?aben unb friec^enbe 3nfeften unb Iiierl^er füt^rt er auc^ bie Hungen,

felbft tüenn fie flügge finb. 3m §erb[t befcftränft er fic^ faft ganj auf

ba^ ©ejiefer auf ben ^ol^tbeeten, unb erft toenn biefe^ au^gel^t, frigt

er 23eeren.

$)iu^en. 2lu§er bem ©ejiefer auf (Gartenbeeten gel^t ber ^au^=

rßt^Iing einem ber gefa^rtic^ften, loerrufenften ^äfer unb einer TtoiU

begierig nad), nämlid^ bem toeigen unb fc^toarjen ^orntüurm, bie

auf ben Äornböben grogartige SSertoüftungen anrieten itnb I>ier üor ben

meiften 3nfeftenfreffern gefidjert finb. SSerfd^eud^e alfo nie ben §aug=

röt^Iing 'oom 23oben, t)on ben SBänben, er fu(^t {)ier beine gefä^rlid^ften

geinbe, toetd^e bu nic^t einmal fiei)ft, bereu ungeftörte^ Söirfen bu aber

tl^euer be5at)Ien mugt. Sluf 93alfenfi3^fen unb unter Sparren unb ®e=

fimfen lege man gegen (Sulen, SKarber unb Äa^en gefid)erte D^iftl^öl^Ien

an unb feffele baburd^ ben 9töti)Iing an ben günftigften Drt*

22. Das BlaukdjlC^en- Sylvia suecica.

Sdiautt()k, 33Iaufri5^)fe(, blauet dtoüftäj^m, @iIbert?ogeI, italienifd^e

5)ia(^tigan, §aIbrotf)fcf)toanj, ^arteoogeL

^ennjeid^en. Oberfeit^ gräulid^ oüt)enbraun, SBurjell^ätfte be^

©df^ioanje^ roftrot^, Snbl^älfte beffelben braunfd^toarj , erfte ©df^toingc

t3on gteid^er Sänge mit ber fünften, alte^ 9KänndE^en tion ber ^el^Ie bi^

jur 33ruft ^)rac^tig kfurblau mit toeigem gied, äöeibd^en unb öunge

ol)ne 93(au.

23efd^>reibung. ^i^rlid^, fc^Ianf unb l^odf^beinig, ^ie ba§ ^toti)-

fd)toänjdE)en, mit bünnem runbüd^en "SPfriemeufd^nabel, braunen Seinen^

langer Pralle an ber ©interjel^e unb bi6 auf bie WtitU be§ ©d^toanje^

,

reid^enben glügetn. 2)a0 reife 3)iann(^en erfennt man fel^r leidet an
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feiner nätnlt(^ auf roftgefBem ®ruube t)om ©d^nabef

Bi^ jum 3luge einen fd^tDarjen ®tricf>, fiebert auf ber ganjen Oberfeite

graubraun unb ^t auf bem glänjenb (afurblauen 35orber^a(fe einen

atla^tDei^en glecf, unterhalb be^ 33(au einen fc^t^arjen 9iingftreif, ber

t)on einer roftrotfjen 33inbe auf ber Dberbruft begrenjt tDirb. 2)ie Unter-

bruft ift fd^mui^ig tr)ei§. ®aö SBeibd^en fiebert oberfeit^ bleid)er grau^

tft am SSorberl^alfe gelblic^tuei^ mit breit braunfc^iüarjer ßinfaffung^

ol^ne 33Iau, ©c^tDarj unb dto^ixoÜ), an ber 23ruft nad^ leinten bräunüd^

grau biö tüei§.

Seben^tDeife. Wtmitx unb fecf, ^rtig unb getüanbt, gar nid^t

fc^eu, ijüp^t ba^ 33Iaufef)(c^en in fdf^netten ©^^rüngen am 33oben um^er

ober üon 2lft ju 2lft, boc^ lieber

im ©ebüfd^, aU auf freien ^(a^en.

6^ fliegt fcf^neH unb niebrig in flei=

neu unb großen SSogen, tr)ippt mit

bem (Sd^toanje unb lägt fein fc^nal=

jenbe^: tacf tacf! l^ören. S)ag9Jfann=

d^en fingt feljr fleißig feine ange^

neljmen furjen (Btxopijtih ©ein 9?eft

tjerftedft e^ im ©ebüfd^, 3)ie 5 bi^

6 fe^r jartfdl^aligen lid^tblaugrünen mautm^ri.
gier tüerben jt^ei SBod^en bebrütet.

S^al^rung unb 2tuf entl^alt. Ueberaü in S)eutfdl)lanb fjeimifd^^

jebodf^ nur t)on Snbe 3Karj ober 2l^rit bi^ ©e^)tember, unb jtoar an

bufd^igen, feudf^ten "Spia^en, an Ufern mit 33ufd^toeiben unb bid^tem @e=

l)tä, im §erbft gern auf ®artoffet= unb ^ol^ladEern, ©emüfebeeten unb

in ^ü(^engarten, t)on ©etoürm, ^u^)^3en, Saroen unb fried^enben 3nfe!ten

ftd^ näl^renb, bie e^ meift am 93oben fudf^t, im §erbft jugteid) aud^ t^on

93eeren*

D^u^en. -Sn ©arten unb auf ©emüfeadern burd) 3Sertilgung

t)ieler 9tau|}en unb 5!Jlaben, bie e^ ben ganjen Sag über auffud)t, fel^t

nü^lid^i.

b. S)ie Saufe t)orn getäfelt unb jeberfeit^ mit nur einer un-

get^^eilten §ornfd)tene» ^rftvxa.

23. J)er ©artcnlaubtJogeL Sylvia hypoiais.

©roger Saubt3ogel, gelbe ©ra^müdfe, 33aftarbnad)tigall, ©pottüoget.

Dberfeit^ grünlidf^grau, unten aber blag Sd^toefclgclb, bie J)intcre

Slügelfd^toinge toeiggrau gelautet, ber (Sd)nabel am ©runbe fel^r breit

unb im 2)?unbtoinfet mit einigen Sorften befefjt; bie güge bläulid), fel^r
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jart unb fd^tüäd^Iid); bie bret erften ©d^tüin^eu t)on jtcmli(^ ^teid^er

®er ©artenlaubüogel erretd)t faft bie @rö^e be^ ®artenrot]^=

fd^tnangeg, tft aber jarter unb jtertic^er, unb bleibt nur t)on Sftai bt^

Sluguft bei un0 atö a!BaIbbetDol)ner, aber i)äufig aud) in baumrei(^^en,

Sage t)on beiben 2l(ten bebrütet

3)ie Slal^rung beftef)t in allerlei f(einen ffiegenben 3njeften unb in

9iau^)(^^en unb anbern auf ben Slättern lebenben 3nfeften(art)en unb

S31attläufen,

®urc^ SJertilgung beg bie 33Iatter, Änoö:pen unb Slü^ten ber 2!BaIb=

itnb Dbftbaunte jerftörenben ©ejiefer^ febr nü^Iid^.

24, Der MalMaubfänger. Sylvia slbllatrix.

©rüner Saubt^oget, Saubfanger, SBeibengeifig, fleiner ©pötterüng.

MtxiM) fleiner, al^ i^oricjer, nur 5 3^^^ ^'^^^f oberfeit^ gelblid^=

graugrün, am 93orberl^atfe unb ber ^xuft gelblid^, am übrigen Unterleibe

tDei§, bie braunfc^margen glügelfc^iDingen unb ©cfitDanjfebern grün be-

räubert, bie fef)r fc^^tDädbtidjen gü^e r5tf)lid)gelb.

®er SBafblaubfänger, t}on @nbe %pxii big Sluguft bei un^, betüobnt

bie 9?abeftr)alber lieber, Saubtüäfber unb befud)t bie gelbl^öfjer unb

Oärten nur auf bem munter, f(^nell imb getüanbt in feinen

93etüegungen, ]^)alt fid} meift in obern 3^^iö^it 33uf(^^tDerfg unb in

ben 93aumfronen, niftet nur im bidjten SBalbe na'^e am 93öben unb fegt

5 big 7 reintueige, fd^tt)ärjfid^ i^iofett :()unftirte ©ier. Stiegen, SRüden,

23remfen, SJfotten unb anbereg ©ejiefer, bag jal^treid^ in ben betäubten

3tr)eigen fc^mrrt, fd)naj)|)t er ju S^aufenben h)eg unb fieft nod> ebenfo

üiefe '^anptn unb Sarüen Don ben S3fättern unb 33fü^ten ab, tüomit er

t)on frül; big f^at emfig befd)äftigt ift, 93ei raul^em 3Better üerftedt fid^

bag ©ejiefer unb bann frigt er ^oflunberbeeren, 3lffo ber gorftfuftur

befonberg nü^fid^.

©artentauBöogel.

bufewigen ©arten, tDo er febf)aft unb ge-

n)anbt mit ben fd^ueüften ^Beübungen im

Saube umf)erftiegt, fein fd^nafjenbeg : bädf

bädf bäd beräd! bäufig f)ören fä^t unb

au(^ niftet in einem fe^r fünftlid^en, bid^t

unb bauer^ft getüebten 9?e[te, ®ie 4 big

5 (Sier finb auf fi^tDad^ rofenrotf)em @runbc

rot^fidf) fd^toarj ^^unftirt unb tüerben 15
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25. ÜCr iFitiöfÖttgtr. Sylvia trochilus.

©emeiner gitt§, ^xo^zx Sßetbenjeifig, äBeibenmücfe, ©ommerfönicj.

95on toortgem nur bei jet)r forgfaltiger 33erg{eid^itncj ju itnter[d;eiben,

"unb jtDar an ber merffid) fürjereii erften g^Ütoetfc^tüincje, ben I^eHeren

Seinen unb an bem tDcuicjer ®eI6 in ber cirauen gärfcnncj. 3Iucf) ift er

ein äd)ter 2Batbi)ocje{, aber t^iel I)än[iger im SauB=, ate 9?abetealbe unb

fiebeft ftd) aud) in i>ertüi(berten 93aumgärten unb Snfd)n3eibenbicfid)t an,

93ei tuarmem i^rü^Oncj^tDetter trifft er fd)on im DJtarj ein unb Ij'dit cje=

tüijl^nüd^ bi^ ®e}3tember aug, ift munter unb 5utrau(id), fd)(üpft unb

flattert beftänbig jiDifd^en ben ^^^^iö^n, niftet im bid)teften ©cftriipp ual^

über bem 33oben imb näl^rt fic^ 'i^n aHerfei fliecicnbem unb anf ben

SSIättern lebenbem Snfeftencjejiefer, ba^ er trol^ feiner geringen @röpe in

ganj erftaunUd^en 9Jfengen t^ertitgt, 33efonberÖ nüj,^(id) ntad)t er fid) bnrd^

?luffuc^en ber ben Säumen fetjr gefäl^rli'd)en (Spanner unb ÄMdfcrs
täu]3(i^eu unb bereu ©ier, iromit er feine beißl;nngrigen 3nngen

auffüttert.
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26. Die ©arteugrasmiicke. Sylvia hortensis.
f

®orureid;.
g

^ennjetd)en. Oberfeit^ olbencjrau, unten fd)mugt3 ö^Wid^tDeig^.

bic beiben erften ©d)tDingen ijon gleicher Sange, bie furjen gü§e fc^^mufe^^

üd^tgrau.

33efd;reit)unc|. ®te ©ra^müden überl^aupt traben ftärfere ®c^nä-
"

bei uttb fürjere fräftigere ^eine, bie biötjer befd^riebenen ©änger ^

(9?v. 18 bi^ 25), 3)ie häufige ©avtengra^müde I^at bie @tö§e be^

©^)erltng^, tft aber fd)Ianfer uub jterUc^er. Sbr bornbrauner (Sd^uabef

Biegt ft(| ntel^r, afö bei tjorigem an ber ©^^i^e !^erab unb l^at neben

biefer eine feine Äerbe, an ben äRnubt^infeln ftarre, fd^toarje 23arften-

l^aare. S)ie gärbung, tDie angegeben, I)od)ft einfad) unb unanfe^nlid^.

Seben^tDeife. 2)ie größte aßer (Sra^müden, lebt fie einfam^

l^armto^, ftiH unb i^äüc^, l}ixp\t leidjt unb fc^neü burd) bie 9lefte, fd^tüer-

fättig unb fc^ief, and) nur feiten am 23oben. 3t)re Sodftimme fc^naljt:

tadtadtad! aber ba^ M'dmidftn ift ein t>orjügIid}er Sänger uub lägt
r'i

feine fanft flötenbe SJielobie ben ganzen 2^ag Igoren. 3)ie ^ard^en bauen r

i^r 9?eft tu 33üf(^e unb §eden, nid)t grabe t^erftedt, auc^ nur lofe ge*

totht au^ bünnen §älmd)en, ©tengein unb 9ianfen unb mit ©efpinup

t)erbunben. (Snbe Ttai finbet man barin 5 biö 7 trübrötl^Iid^toeige^

Kl

H

i
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braun unb afd^gtau geflecfte, marmorirte unb |)uttftirte (gier, auf tDelcfien

beibe Sitten aBtüed^felnb brüten» ®inb bie Sier ober 3ungen einmal

Don SJJenfc^en berührt, fo iDerben fie i3on ben 5llten tjerlaffen. Un
©efancjenjd^aft ^etDö^nen fie fic^ leidet unb t^alten bei guter Pflege auc^

lange au^.

\ 9?a]^runö unb 2lufent^att. (Sie trifft

auf nä^tlid^em 3^9^ 3^^^ Äirfd)blül^te Ujd

. bei un^ ein unb bleibt bei gutem SBetter bi^ /W
, 2lnfang^ Dctober, 3{|r ©tanbquartier nimmt

fie in Saubtüälbern mit t)iel Unterl^olj, in

äBeibengebüfc^en täng^ ber glu^ufer, in Suft= J^^^g^^^o^
unb Saumgärten mit 33uf(^voerf, gern in ber >^^S^^^
|9^at)e ber §äufer- 2ltö \t\c ftarfer i^reffer ^
fielet man fie ftet^ befdjaftigt, fleine Staupen, ^y,^ ber ©artengrasmüde.

SarDen unb Snfeften t)on ben blättern, Äno^=

!|)en unb 23(ül)ten abjulefen, nur fetten fud^t fie am Srbboben, aber fel^r

igern fri^t fie juglei(^ gute ^irfc^en unb aÜertei Seeren, 2Öaf[er jur

2ran!e unb jum 33aben fann fie nic^t entbefjren,

9?u§en- @inen gar nic^t t^od) genug anjufd^Iagenben 9?u^en (eiftet

bie ©artengra^müde ber Obftjuc^t, inbem fie jur ber Ob ftbäum =

btül^te ba^ gefräßige ©ejiefer auf ben blättern, ^no^^)en unb S3(üf)ten

ber Dbftbäume in unbered^enbar großen äRengen t^ertitgt für fid^ unb

tl^re jungen, äöol^t forbert fie felbft ben Sol^n für biefen ®ienft t}on

ben ÄirfdE)baumen, inbem fie befonber^ frü^e unb feine Äirfc^en t)ie( unb

gern fri^t unb be^l^alb einjelnen Säumen red^t arg jufe^t, 2öen biefer

©d^aben gerabe trifft^ ber toirb i^r fel^r feinb fein, allein e^ leiben eben

nur einjelne Säume unb biefe eine Öbftforte, toäl^renb fie unjäf)Iige

Dbftblül)ten aller 2lrt i^or ber ^^^ft^^rung fd^ü^t unb baburd^ ben ©d^aben

überreid^tidf^ erfeijt. -^a^en, 233iefel, ©^jerber, SBürger t^erfotgen fie unb

tl^re Srut leiber mit t)iet glüdüd^en (ärfolgen,

27. Der JJlattmÖnd). Sylvia atrlcaplUa.

üiaud^gra^müde, SJiönd^f, ©d^toarjfel^Id^en, '?faff, ©ra^müde, Slfter-

nad^tigatt.

Äennjeid^en. ^el^Ie, äßangen unb §atefeite toeig^ ober Iid)t=

afd^grau, 3)iänn(^en mit fdjtoarjem, SBeibd^en unb Simge mit roftbraunem

,

Dberfo|)f, bie gange Dberfeite braungrau, bie Unterfeite afd^grau.

I

Sefd^reibung. S)ie afd^graue gärbung unb befonbe^S bie auf^^

fällige ^o|)f)3(atte unterfd^eiben biefe 9lrt Ieid)t t)on allen ät)ntid[)en. 3:^r

braunfd^toarjer ©d^nabel ift am ©tunbe breiter, M bei oorigen, aud&

5*
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bünneiv bie güge lid)tfcleifarben, bte erfte glügelfc^tüincje erl^eBücf^ furjer,

bie jt^eite, nur fel;r iDentg langer, afe bie fünfte, alle (Sd)it)ingert

l^eH gefäumt. &?ncfen, Sc^uttern unb glüget bnnfelbrauncjran, in ber

Sugenb unb bei 2öetb(^en me{)r braun.

Seben^iDeife. @anj, tüie bie ©raömüde.

^tattmönd^ (SeiBti^cn).

9?at)rung unb 3Iufent!^att ^omntt ettoa^ früljer, atö bte

©artengra^mücfe an unb bleibt aud^ einige SBoc^en länger, ift l^äufiger

unb gemeiner, aber an benfelben Drten, tuie Jene, auc^ t)on berfetben

ßßft fid^ näf)renb,

Saugen. S)a ber ^(attmönd^ l^äufiger in unfern ©ärten unb ©e-

büfd^en ift, atö bie ©artengra^mücfe, tüie e^ fd^eint aud& noc^^ gefräßiger

unb gieriger, t^te biefe, fo niad)t er ftd) in entf|3rec^enbem @rabe Der==

bienter um bie Dbft Gimbte unb bteSaumjud^t nUx^^anpt ®er

^irfd^en I;a[ber, Xodd)t er fe!^r gern frißt, follte man i^m nic^t böfe fein^

er forgt Ja nur für eine um fo reid)Ud^ere ?lpfei=, Sirnen- unb

^flaumenärnbte.

28, Hie HorngraömÜCke. Sylvia cinerea.

3Beipef)^en, ©ornfd^mä^er, gemeine, graue, braune ©ra^müde,

yjad^tfänger.

^ennjeic^en. Dberfeitö braungrau, unten fd^tüad^rötl^tid^ tDeiß-

grau, glügelfebern mit breiten, l^ellfarbigen Tanten, bie äußerfte ©d)tüanj=

feber Jeberfeit^ t^eiß.

S3efd)retbung. ©d^Ianfer unb jier- I

liAer, at^ t^orige 5lrten, mit benen fie in

ber Sänge übereinftimmt. Sl^r ©d^nabel ift

fürjer, ftärfer, f)etlbraun ; bie erfte ©d^t^inge

fafi ton ber Sänge ber gtr>eiten, bie güße

gelbüc^. 2luf ber braungrauen Dberfeite
2)orngra§mü(fe. \U(i)tn bie roftfarbigeu Tanten greH l^erüor.

Äel^Ie unb 93au(^ fmb toeiß, an ber Sruft mit beutlid) fleifdifarbenem

Slnfluge. äJiännd^en unb Seibd^en ol^ne auffattenben Unterfc^ieb.
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Seben^tDetfe. Unrul^iger unb leBf^aftcr, aU aubere @ra^mücfen^

immer unftat unb flüchtig in ben §ecfen unb 23üfd)en, gugleic^ aber

fröl^üc^ unb Jjeiter. ©ie fUegt in unrecjeünä^igen ®d)(angen(inten, locft

fdjnaljenb, tok bie anberen Slrten, unb fingt t)or^ügüd) bi^ tief in ben

©ommer ^)inein. Einlage be^ 9?efte^ ift i^r jebe^ bid)te ©ebüfc^

unb @eftrü))|) red^t, 9Za^e über bem 33oben, boc^ t>erftcdter, al^ bei

t)origen Slrten^ baut fie ba^ 9?eft bi(^ter au^ bürren §a(men unb Sten=

öeln mit ©ef^innft, 233oUe unb paaren. ®d^on (Snbe Stprit^ finbet

man barin 4 bi^ 6 gräulid) ober blau(id)tr)ei§e, braimbef^}ri^te Sier unb

14 Xage f^äter bie Hungen, bie ©er ber jtüeiten S3rut Slnfang^ 3uni.

9?at)rung unb 2luf entl^alt. S)iefe J)äufigfte ©ra^müde trifft

fd^on in ber erften ^alfte be^ %pxii bei un^ ein, njenn eben bie 3[ßeiben=

ifno^^en aufbred)en, unb erft 2lnfang^ Oftober i^ertaffen un^ bie (el^ten^

obtool)! ber Stbjug fc^on im 2Iucjuft beginnt. 2öo niebereö ©ebüfd) unb

S)ornen fteJien, ba fiebeU fie fid) an, im äBatbe atfo nur an üd)ten

^Iä|en mit bic^tem Unterf)o% um fo l^aufiger im Söeibengebüfd), ge(b=

l^eden unb ftiHen ©arten, ba fie bie 9Zaf)e be^ 9Jlenfd)en nid)t liebt.

3»m ^rül^ial^r fri^t fie ©er, Sart)en unb Qi-ifeften t)on ben SSIättern

unb ^no^^)en, in Dem ©ebüfd^ unb ben angrenjenben SBiefen unb 9^edern^

im §erbft fud^t fie biefelben in ben ÄartoffeI= unb ^o(;lädern unb gef)t

fel^r fleißig an bie Seeren, boc^ an fi^irfd)en nur gelegentlich.

9fut^en, ®ie Sorngra^müde nü^t ber gorftfultur ebenfo fe[;r,

loie bem Slderbau unb fd)abet ben Äirfc^en ml toeniger, al^ bie t)origen.

Seiber tüirb aud; fie t>on t)ie(en g^einben verfolgt unb fann fic^ nid)t in

bem SRaa^e t)ermei)ren, toie toir e^ be^ Ungeziefern n)egen timufc^en

müffen. 3)?arber, SBiefel, ^a^en unb Statten ^)tünbern i^re Otefter.

SJian fteHe if)nen gaüen.

29. Die tla^jpergraötnüdie. Sylvia curmca.

Ätcine, gefd^njäl^ige ©ra^müde, fteine^ SBeipel^Ic^en, 9JfüIIerd)en, Heiner

SBatbfanger.

^ennjeidjen, Ober!o|)f buuMafdjgrau, 9iüden braungrau, Uiitcr==

feite tod^, erfte i5(ügelfd)tmnge t)on ber Sänge ber t^ierten, au^erfte

©chtr)anjfeber tDei§, bie jn^eite mit i^ei^er 3nnenfante.

23ef(^reibung. S)ie reine Unterfeite unb bie fd)iefer= ober bunfel-

afd^graue ^o^jffarbe in ber SSerbinbung mit ber 3^'W?"itng ber bciteu

äußeren ©d^toanjfebern unterfd)eiben biefe 2lrt fid)er i>on ben übrigen.

3I)r bunfelbrauner ©d)nabet ift fel;r furj unb f)od), bie ]cl;r ftämmigcn

33eine bleifarben, bie S^l)tn furj. 2)ie mi^c Unterfeite erid}eint au reu
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93ruftfetten f(^tr>acb gelbrßt^)ltd) angeflogen, an ber ^el^Ie rein t^etg.

SD?änn(^^en unb 2Beitd^en finb nii^t 'oon etnanber i^erfc^ieben.

Seben^ti^eife. Ungemein IeBl)aft, munter, unruhig, tüie t^origc

2lrt, fd^neö unb leidet burc^ baö OeBüfd) l^ü:pfenb, flatternb, t>on 33ufd^

5U 93uf(^ fd^ie^enb. 3)a^ SJiänndf^en fingt fd^ön unb fel^r fleißig, tüirb

in ber ©tufce auc^ Iei(f)t ja{)m unb jutrauli(^^er, ate anbere ©ra^mücfem

2)a^ in bid^tem @ebüfd> i^erftedte 9Zeft ift leidet unb (oder getüefct unb

entölt Slnfangö 9Jfat 4 Big 6 jartfc^aüge, reinh)ei^e, grau unb Braun

^punftirte unb gefledte @ier, Snbe SWai f^on flügge 3unge, bie nur mit

9Jau))d^en aufgefüttert toerben, 3)ie 2l(ten laffen fi(^ Beim 9ZeftBau leidet

fti3ren unb t^erlaffen fogar bie Hungen, tDenn biefe Berül^rt finb.

9la]^rung unb Slufentl^att. 3)ie Äta^^pergra^müde erfd^eint al0

frol^c SSerfünbigerin be^ grü^Iingö, getr)i)i>ntid^ 9Kitte 'äfxxl unb jiel^t

(gnbe ®e^)tem6er t^ieber aB. 2lm lieBften

Bejieljt fie Iidt)ten SauBtüalb, ©arten unb

©eBüfc^e, Saumgärten unb tüitbe §eden,

t)ält fid^ axxif immer in ben 3^^^^^^ ^^b

SauBe, fef)r t^enig am 33oben auf. 33Iatt=

^ta^j^ergragmütfe. Kufe, ^u^peu, (gier, dtauptn, Qn]äkn, unb

toa^ fonft t>on ©ejiefer auf ben 23Iättern unb

23Iü]^ten TeBt, bient it)x jum Unteri)alt, im ©ommer and) ^irfd^en unb

allerlei 33eeren.

9?u^en. 3Bie aüe ©ra^müden, ein ftarfer greffer mit unerfätt-

licf^em 2t|)^)etit, tDirft fie für bie ^no^l^en unb ^lüf)ten ber Säume
unb in^Befonbere ber DBftBäume au^erorbentlid^ tDol^ttl^ätig unb f)at

2lnf|3rud^ auf bie forgfamfte ©d^onung unb ben ®d)u!3 gegen Äa^en,

3}farber SBiefet unb Statten. ®ie tx)enigen Äirfd^en unb dol^ami^-

Beeren fönnen niift in Setrad)t fommen, tDottte man fie um biefer tüiüen

^anj i3ertreiBen, fo tDürbe man fid^ felBft bie DBftärnbte em^finbüd^

fd^mätern.

Wit ben unter 9^r. 18 Bi§ 29 Befd)rieBenen ©ängern t)aBen tr)ir

nod^ ntd)t alle Sylvien 3)eutf(^tanb§ aufgefütjrt, eg feljtt nod) bie arten=

reid^e ©ru^^^e ber 9?o^r= ober ©(^ilffänger, tt)eld)e am Söaffer, im

'Stoifx unb ©eBüfd^ leBen unb {)au^)tfäd^üd^ i^on SBafferinfeften, aBer aud^

ton bem ©ejiefer auf ben am SBaffer gelegenen 2Biefen unb 2ledern

fid^ näfjren unb barum eBenfaQg nid^t t)erfoIgt toerben bürfen. 6^ finb

toieber nur geringfügige SWerfmate, burd^ iDeld^e fie fid) unterfdf^eiben,

bat)er nennen lt)ir nur ben 2)rof f etfänger (S. turdoides) , ben

2 e i d)
f ä n g e r (S. arundinacea), ben © um ^ f f d) i I f f

ä n g e r (S. palu-

stris), ben ©d^tlffänger (S. phragmitis) aU bie am l^äufigften üor^

Jommenben.
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30. Der fdjwarjkcljUöc HDtcfenfdjinäljcr. Saxicoia mbicoia.

tSteinf(^mä|er, ©d^ti}atjfef)Id)en, Sraunfeljldjeu, ^ä}oU^x[t)ixf\tXf S^tiftoffL

ßcnnjeid^en. ©d^naBel fc^tDciv^, am ©ntitbe Breit, ^pfriemenförmta

^UÖ^frifet/ bie ganje DBerfeite Brämifid)fci)n}ar5, ipal^feite unb ein gWgel-

fied tüei^, 23ritft roftgelb, Saufe mit fditt^arjen ©d^iencn.

33efd>retl6unci. 3n ber i?üv^>ertvad)t bem 9vctl;fdni>änjd^eu äl^n-

Ixil, nur 5 fang unb 8V2 ^lügelbreite, mit IV2 3^^^ ^^"9^"^

fd^tüarjen ©d^tDanjc, S)er okn gefantete Sd)nvakl ticcjt fid) au ber
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©))it^c fanft l^eral) uub t)at ffeine oioate 9lafen(o(^er am ©runbc^ bi^

crfte gtücjelfd)ti3inge ift t)iel fürser al^ bie jh^eite uub britte. 2)a^ at1|e

Ttämdj^n fiebert am gaiijen Äo^^fe unb 3Sorberf)a([e tieffcE^tcarj, auf

ber ganjen Oberfeite brainifd)tx)arj mit ^leHbraunen geberfäumd^en, att

ber ©djtDanjtDurgel unb ber glügelmitte tüeig, auf ber Oberbruft .roft-

tot^, tüeiter nad) f)iuteu b(eid) unb bann tDeig. ®a^ SBeibd^en trägt

fid^ am ^op\t unb ber ganjen Dberj'eite bunfeCbraun mit l^eflen gebet-

fanten, an ben ^atefeiten f;enbraun, an ber Äe^te fledig, an ber Dber^

fcruft blagroftfarben.

Seben^t^eife. ©ef)r unruf)ig, f(üd)tig unb ir)i(b, in aÜen Se-

tDegungen Iei(^t unb geraubt, am 33oben in [(^netten ®^)rüngen ^ü^fenb^.

fc^eu unb t)orfid)tig, nur an f;o^en "ißlalcn mit freier Umfid)t fifeenb^

^urtig imgluge, ©eine getDöf)nüd)e ©timme ift ein fd)naljenbe^: Sjaf

bie Sodftimme ein tüieber!)oIte^: ft=tuf, ober: tuiebted! ®a^ SD^ann^ett

fingt ffeigig am SSrutorte, ba^S S^Jeft liegt fe^r t)erfteift am 33oben, ift

ioder gebebt t>on Queden, bürren §a(men unb ©tengein mit 3)foo^, im

9?a^)f mit SBoüe unb §aaren unb entfjalt fc^on Slnfangö 9Kai 4 bi^ 6

Waplaugrüne, gelbbraun bef|)ri^te unb ^)unftirte (gier unb @nbe 3uni

fliegen bie Hungen auö.

9?a]^rung unb 2Iuf entt}a(t. häufiger im mitteren unb füb-

lid^en, aU im ni5rblic^en ®eut[d^tanb, and) mel)r in gebirgigen, tüie

ebenen ©egenben, trifft ber fd)tr)arjfel;(ige SBiefenfc^ma^er fd)on Snbe

SKarj ober 2lnfang^ 2I))ril bei un^ ein uub i}alt bi^ (Snbe ©e^tember au^*.

UngefeHig beanfpruc^t er ein eigene^ 9tet)ier, am (iebften in nieberen .Siefer-

[täuben mit SBiefen unb @ra^^)lci^en, ober im ©ebüfd), läng^ ber SBiefett.

unb 33äd^e, in SSeinbergen, gelb^eden unb ©emüfeäderu. Ueberaü ift er

eifrigft mit bem gange ber 3n[eften, fliegenben unb fried)enben, befc^äftigt»

9?u§em .©otool}l in ben ^ieferftänben, toie aufSßiefen, ^oi)U

unb ^artoffelädern unb ® emüiebeeten oertitgt ber SBiefenfc^^mä^er

unjäf)tige dtanpm, 9)faben unb Sufeften, unb mad)t fic^ bereu gra§^

too er f)errfc^t, oiel toeniger empfinbü^'^. ®a er [e^r fd^eu unb mi^-

trauifc^ ift, beunrut)ige man if)n in feiner 2Beife, um if^n ju feffeln unb

feinen nüfeüc^en ®ienft ju geioinnen.

31. D^r braunkel)lige ll!)ie(ett({i)mä^ct% Sylvia rubetra.

Sraunlel){d^en, braunfef)(iger ©tein}d)niä^er, {(einer ©tein^ider, 9?öt^Iing^

So()toi3gelc^en, Äol^IIerd^e.

Äennjeid)en. Me ©d^toanjfebern , aufgenommen bie beibea

mittleren, finb an ber SBursel ireig, bie brei erften gUtgeffd^toingen üott

jiemüc^ gleicher Sänge, Äel^k toei^, ÜSorberljafö roftgetb.
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93ef(^)rei6ung. S)em t)oricien in ®ri3ge unb ^ör^ertrad)t öWc^^

akr unterfc^ieben fc^on burd) ben [tarieren ©c^nalje(, einen l^eKtDeigen

Streif t)om 9?afenIo(^ ükr'^ Singe jnm ^interfo^^fe bnrc^ bie roftbranne

gtecfnncj be^ Ofcerfopfe^ nnb ganjen Stüd'en^. ®ie fdjtDarjBranneti;

S^Iügel l^aBen, tüie 6ei i)origem, eine reintr)eige fd^rage 33inbe. 2)ie

SSSangen ftnb fcrann^ nnten jcf^t^arj unb bann Don ber Äet)(e l^er toei^

fcegränjt, SJorber^I^ nnb 23rnft li^troftgelb, bie übrige Unterfeite grau*

2)aö SEeibd^en unterfc^eibet fid^ burc^ t)iel breitere, ro[tf)eÜe i^eberfanten

an ber ganzen Dberfeite, gelbtic^tDei^e ^ti}U, nur ijaih fo gro^e glüget

btnbe. 2)a^ 3ugenbfleib ift am 55orberf;ai|e braunflecfig unb o^ne toeige

glügelbinbe. 2Iuc^ ba^ äßinferHeib 3eigt einige ©igent^ümlic^Ieiten.



74

Sefcett^tDeife. SeBl^aft, \vk t)ortger, jebod> tt^entger fd^eu, aud^

tjcrträglid^er, fonft jenem int Setragen gleid^. 5)?iftet auf SBiefen unb

öva^reid^en t^Icife^n, fegt reine Blaugrüne (Sier, unb bie Sungen finb erft

^ttbe 3uni ober im 3u(i flügge.

9?a]^rung unb 2lufentl;att UeBeraK in ©entfd^fanb, in meten

(Segenben t)äufig, eBenen n^ie gebirgigen, erft (Snbe ^Iprtt ober 2lnfang^

9Kai eintreffenb unb SWitte ©e^temBer aBjiel^enb auf nädjlid^em Stuge.

^xn^ithaxt, feud^te Siefen mit Bnfcf^tgen 9?änbern finb fein lieBfter 2tufent=

l^att, unb t}on biefen jie^t er nad^ ber Srütejeit ing freie Selb, auf

bie ^o^^U, Kartoffel' unb 9?üBenädEer unb in bie ©emüfegärten. §ier

frigt er bie fc^äblid^ften 9Jan)3en, jumal bie ber äBeiglinge ioeg, aBer

oud^ fliegen, Sremfen, Ääfer unb bereu fe^r fd^äblic^e Sart>en, §>eu=

jd^redfen, Dl^rtoürmer unb Slmeifen.

9?u|en. ®er eBen mitget^eilte ©peifejettet unb bie 2Bof)nj3tä^e

Befunben fd^on jur ©enüge bie au^erorbent(idf>e 9?ülj(idf^f eit biefe^

SBiefenfd^mäl^er^ unb em)3fe!^Ien if)n ber forgfamften ©df^onung.

32. Der ^aitnllÖnig, Troglodytes parvulus.

3ciunfd^tü:t)fer, 3^^i^f^i)^i^^Xf ®c^nee=, ®orn=, SKeifenfönig.

^ennjeidf)en. ®er !(einfte ein^eimifd)e S3oge{ mit Braunem @e=

fieber, fein geBänberten gtügeln unb ©d)tüanje; fe^r bünnem langen

©d^naBei unb gelBen t>orn getäfelten Saufen.

Sefc^reiBung. 33ei Bi^ 4 ^oU ^i3perlänge unb nur 6

i^IügelBreite mi^t ber feine fd^toad^ geBogene ©d^naBef 5 Sinien,

ber ^orn mit 4 Safein Befleibete Sauf 8 Sinien unb bie 95?itte(je]^e mit

ber ÄraKe 7 Sinien. ®ie roftBraune DBerfeite ift t>on bunften Cluer=

ftreif(^en get^eUt ober getoäffert, burd} ba§ 3iuge jiel^t ein bunfelBrauner

©tridf^, üBer ba^ 2Iuge ein roftBraunlid^toei^er, eBenfo ift aud^ bie ^el^fc

unb ber SSorber^t^, bie Unterfeite Btaj^ roftBraun mit bunfeln SlBeEen»

3n ben fitrjen, fel^r ftum^)fen gtügetn ift bie erfte ©d^toinge t?iet fürjer,

aU bie jtoeite unb britte.

SeBenöioeife. llnrul)ig, fed unb gen^anbt, mit unt>ertoüftIidE^ f^eiterer

Saune, :t3feift unb fingt ber f^IBft im tointertic^ rauijen unb

falten 2Bettex\ (Sr ]^ü})ft Beftanbig, unb fo fd^nell burd^ ^eden, 9?i§ett

unb Söd^er, bag er tüie eine Tlan^ bal^in f)ufd)t, baBei aifid er auf

Sittel, toa^ um if)n t)orgef)t, ftul^t, mad^t ^üdlinge, unb t)eBt ben

©d^toanj I;odf>, ift firr imb jutraulic^^ in @efa{)r aBer lad^erlid^ ängftüd^.

3)a§ Stiegen toirb if;m \d)tc>zx unb er fd^nurrt nur üBer furje 9?äume

niebrig, in geraber Sinie toeg, auf ber Söanberung freitid^ l^öf^er. ©eine

©timme ruft: jerj^jerj! in ©efal^r: jefjefjefjefjef! ®a§ SWännd^en ftngt
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mit tiielen l^e^feifenben Stötten ba§ ganje Qat}x l^inbu^, !J)ie *ißärd^ett

Bauen tl)r 9?eft am S3oben, in ^ecfen, unter ®ad}j}>arren, in SKauerri^en

jel^r fünftüd^ unb au^ \ti)x t)evfc^iebenartigem SJlaterial, im 9^a})f mit

Gebern, 7 ^oü i}oif unb 5 ^oü Breit, 3n ber jt^eiten §a(fte beö

STpril legt ba^ 2BeiBct)en 6 Bi^ 8 fe{)r jartfc^alige, tüeige (Sier mit einem

^ranje rotl^Brauner ^ünftc^en unb Brütet aBtüec^^felnb mit bem SJJännd^en

15 Sage, 2)ie Sungen BleiBen tauge im 9Zefte, bennod) Brüten mand^e

^är^en jtueimaL

9?al^rung unb Slufentl^alt UeBeraü in ®eutf(^^(anb , aBer

mrgenb^ jal^Ireic^, in ben meiften ©egenben ba§ ganje 3al;r f)inburd^^

öegen ^älte gteiAgüttig. 3m DftoBer unb Wax^ ftreid^t er an fold^c

^(ä^e, tt)o er im Sommer nicf)t gefunben toixh, ^Eobte S^^^^f bid^te^

@eftrü^3^3, tDitbe^ 33ufd)tr>erf, bic iljn t?or räuBerifd^en UeBerfällen ©c^u§

getüaf)ren^ finb feine ikbün^^pVd^t , ba ^idt er Qnfefteneier, ^u|3pen^

Siäu^jc^en unb 3Kaben, ©^^innen auf. 3m §erBft nal)ert er [ic^ ben

Betool^nten Drten unb fu(^t auf ©oben, S)ädE^ern, in @d)u|)^en, an
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SRauern, in §otj^aufeti bie t^erftecften unb ru{)enbea ®^)mnen unb

Snfeften.

Saugen. 2)urc^ Sluffuc^en ber ^orntDürmer auf 23öben unb in

©djeunen, ber ^ontg- unb 2B ad) ^motten, ber tjerftecften 3nfeften:=

eier unb ^u^|)en an Orten, n)o anbere SSögel ntd^t ]f)infommen, n^irft

ber 3^wnfi3nig nü^lic^ unb tr)oI)(t!)ätig. 2ln ben 33ienenftöden I)ält er

fic^ eben nur t^egen be^ ©ejiefer^ auf, aBer ntc^t, um 33tenen ju freffen.

Selber tjerfolgen ü)n SBiefel, 9?atten unb 3Käufe.

33. Der iDifj'enpteper. Anthus pratensis.

*^Pi|)^3erüncj, §ufter, Siefen^, ©unt^)f=, Ärautlert^e, ©i^er.

©ennjeid^en. ©AnaBel ^txa'ot l^frtemenförmicj , mit I)äutig um-

tanbeten burd)ge{)enben 9?afenti3(^ern , in ben g(üge(n bie brei erfteti

©d^tDincjen faft gteid) (ancj unb eine ber I)interften eBenfo lang,, 9?agel

ber ^interjel^e länger at^ biefe, ©efieber terd)enf)aft.
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lung einet Ser(^e, mi^t ettüa 6 ^^^^9^ i^»^ 3^^*^ ^(ügefbreite

itnb bur(^ SSevIängerung ber l^intereii (Sd}ti}ingen aitöcjebreitet jtüet-

f^^ifei^^ S(üc|eL ®er ®d)nabe( ift unten f)el[, oben braunfd^tüarj, nid^t

ge!antet, ganj gerabe. "3)er faft joII^of)e, fd)mn^ig=cjrfMtd)e Sauf ift t>orn

mit 5 §orntafeIn befleibet unb an ben f(^tDäc^üd)en ^ü^en ber auffaKenb

lange gefrümmte 5?aget ber §interje!^e d^arafteriftifd). ®ie ganje öber=

feite fiebert fc^mui^ig oüt^enbraun mit fd^tüad) grünüd)ent 2lnfluge unb

großen bunfetn j^kdtn, über ba^ 2luge 3ief)t ein fieHer ©treif, bie ganje

linterfeite ift gelblid)tt)ei§ mit einem ©treifen brannfd^tx^arjer Steden am
SSorberijalfe, bie äu^erfte ©c^t^anjfeber ift grö^tentf)ei(^ tr^ei^, bie ji^eite

l^at einen toeigen Äeilfted an ber ©pige. ®a^ Sugenbfleib ftedt fid^

an ber Unterfeite ftärfer,

Seben^ti^eif e. Seb^ft, f)urtig, üerträgttd), liebt ber 2Biefen^)ieper

bte ©efeüfd^aft ber ®ad)fteljen, 2lmmern unb ©änger, tauft ungemein

fd^neU unb abfa^t^eife auf furjem 9?afen unb freiem Soben, fi^t unfidjer

auf wj^^ f'i^9t judenb ober t)ü^?fenb, auf= unb abfteigenb^

leidet unb fc^neß, ©eine Sodftimme ruft fein unb fidler: I)ift, ift!

aud^ : }if=)if=jit=j[if=iii S)er ©efang be^ 9)tannd^enö jifdjt me{)rere ©tro=

:()t)en. ®aö 9?eft liegt im ®rafe unb Sinfen üerftedt, unb entfjatt 5

bi^ 6 ganj Ierc^enäl;nlic^e (Sier um SWitte 2l|)ril unb jum jtoeiten 50ialc

im Suni.

9?a{)rung unb 2luf entfjalt, ©emeiner ©ommert)ogeI in unfern

5!Warfc^gegenben, fommt ber SBiefenpieper im Tläx^, f|3äteften^ bi^ 5!Kitte

unb jiel^t erft t)om Oftober bi^ 3)ejember tx)ieber fort, ©einen

91ufentt)alt nimmt er auf Sßiefen, ©ümpfen, äRoräften, unb frud^t-

baren gelbern, tüo er fe^r emfig §eufd)reden, i^üegen, Ääfer unb bereu

Sart^en fuc^t.

9^u^en, ®em ®raöiDud>^ nüt^üA unb befonber^ and) baburd^^

ba^ er jal)Ireid£)e un^ unb unfer 2ßeibet)ie^ l^Iagenbe Snfeften t^ertilgt,

34, Die mx^t Mi^ftd}L MotadUa alba,

©emeine Sad^ftelje, äBafferftelje, 2Bi)3pfterj, ^lofternonne, 3ldermännd&ett.

^ennjeid)en. ©d^nabel gerabe, fein ^)friemenformig mit burd^=

ge^enben 9^afenlüd)ern, gtügelfd^tDingen toie bei i3origer 5lrt, ©d)toanj

t)iel länger unb fc^mal, 9?aget ber ^interjel^e nidjt länger, a(^ bie 2^f)t

felbft, ©efid^t, Saudf), Sürjet unb bie beiben äußeren ©c^toansfebern reitt

tüet|, übrigen^ grau unb fc^toarj,

93efd^reibung, 3)ie t^ei^e 33ac^fte(je ift, toie bie beiben fofgenbett

Irten, fel^r f^tanf, {>od)beinig, nett, ton i^ren 7^2 Äörperlänge
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lommen 31/2 ^^f ©c^wattj imb biefen Bebecfen bie ^lügel nur

am ©rimbe. ®er bünne gerabe ©c^uaBet f)at eine fantige Slücfenfirfte

unb eine fe^r feine Äerk t>or bet ©^)i|e, am ©runbe ber fe'^r fleiuen^

länglidjen, I^auticj umranbeten 9^afen(öd)er. -Sn ben glügeln ftnb tDteberum

SBittterHeibe jiet)t fid^ bie t^eige ©efic^t^farbe an Äel^Ie nnb 35orbert)a(^

ifixab unb ba^ ©(^tDarje Bilbet einen Siingfragen. 3m Sngenbfteibe

mifc^t fi(^ am ^o^fe unb §al)e ein gettlid^er Zon ein. 2l6fonber^

lid^feiten fommen tod^t, Bunte, tDei§ftüc|tiöe (£^em^)Iare t)or.

Sefcen^tDeife. 5lte unrul)ig, t)on I)ei^f)uncjrigem 2l)3petit ge=

triefcen, ift bie ^a(f)ftelje t)on früf)eftem ä)Zorgen Bi^ in bie SIBenb-

bammerung l^inein in fteter 33etDegung, läuft fc^ritttüeife unb fd^neU mit

^opfnicfen, unb xnt)t nur feiten auf einem B^^^Ö^ ^i^^^ @rbfcf)oIlc.

äi)x ging f(^ie§t in langen SlBfäijen, ober fei^r leidet in langen, fteigen-

ben unb faüenben SSogen. ©e^r gern necft fie il)reg ©leid^en unb

anbere in ilfjre ©efeHfc^aft fommenbe SSögel. -Sl^r Sodton ift ein ge-

jogene6 l^eKe^: jiuit—jüiit— jiffiffxf! 2)a§ in ijoi)kn Säumen, unter

SBurjeln, im 9iafen, §ol^toegen, an getett)änben tjerftecfte 9?eft Be^^

^ü)t au§ fd^Ied^t t)erfto(^tenen 8ieifern, §almen, bürren Slättern,

innen au^ feinen Sßurjeln, 2S5oIIe, paaren, gebern, unb entl^ält 6 Bi§

8 BläuIicEi tüei^e, fein tid^tgrau ^unftirte unb geftecfte Sier, tcelcf^e ba^

2BeiBd)en aflein jtüei 2Bod)en l^inburd^ BeBrütet, bann fd^Iü})fen bie fd^tüarj

bie brei etften @c5^tDin=

gen üon faft glei(i|er

Sänge unb eine ber l^in-

teren eBenfo lang. ®ic

f(^tDarjen Säufe BeHei-

ben t)orn 7 fd^toarje

^orntafeln. 3)a^ glatte

©efieber ift im ©eftd^t

unb an ben Seiten be0

§alfe^ l^eraB rein "voti^,

auf ber ganjen DBer^^

feite fd^i5n afc^grau, am
SSorberl^alfe Biö jurOBer^

Bruft fammetfd^tüarj, an.

ben fd^itjarjen g(ügel=

febern Breite tDeige 'St'dn-

ber, bie Beiben äußeren

Sd^tDauäfebcrn jeberfeit^

tüei^, bie üBrigen fd^toarj,

bie Unterfeite tüei§. -3m
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fcebunten Sunden au§ unb tDevben t)on Beibett 3l(ten blo^ mit Qnfeften-

öejiefer aufgefüttert, ©ie fliegen Wüit Ttai au^, unb bie Sitten fd^reiten

ju einem jtoeiten ©el^ecfe, beffen 3uncje im 3uti pcjcje finb.

9?at)rung unb 9lufentt;alt. lieberaH in ©eutfd^tanb gemein

unb i^äufig, jeigt ficC) bie[e 33ac^ftelje tuenig em^^finbüc^ gegen Mte^ ,unt>

xavä)t^ aSetter, bleibt in mitben SBintern I)ier, unb loerla^t un^ in

falten t)on Dftober bi^ ^yebruar über 9Äarj. Q^)x ©tanbquartier nimmt

fie auf bem i^efbe unb an ©eti^affern^ fel^r gern in ber 92ät)e ber ©tabtc

unb 2)i3rfer, tüo fie auf SiBegen, 3lengern, 35iet)tDeiben, SBiefen, 3lecfern^

lang^ ber i^Iüffe unb S3a(^e ungenirt i^re DJal^rung fuc^t unb auf einem

3tt)eige itjre 5Rac^^trul^e f)äft. 3t)re S^a^rung beftetjt in ben t)erfd)ieben-

artigften Snfetten, bereu ©er, Sart)en, ^u^|)en unb @ett)ürm. 3eben

äRittag nimmt fie ein frifd)e^ äBafferbab.

S^ui^en. 9?ur auf Stedern, SBiefen unb SBeiben il^ren Unterhalt

fuc^enb, getjört bie 33ac[)fteläe ju ben a(Iernü^tid)ften 3Si5geIn. ©ie

picft ben ganjen S^ag über ba^ ©ejiefer t^om Soben auf, unb fdjna)):))!

auc^ fliegenbe tDeg, befonber^ emfig auf frifd) gepflügtem unb
aufgetDorf enem S3oben, too bie gefräßigen Sart^en fid> fc^nelt triebet

cinjutDül^ten ^)flegen. 2lud) 3)iüden, (Stechfliegen, 33remfen unb anbere

unfer SSiet) ^^einigenbe 3nfeften fängt fie tDeg. Sind) bie ^ornmotte fuc^t

fie an ben Käufern imb auf ben Säd^ern auf unb befreit bie ^orn-

böben 'oon bem gefürc^teten ÄorntDurme, Srft, tDenn fie fein fc^äbli(^e^

©ejiefer mel^r finbet, frißt fie bie Sari^en im ^oü) unb bie am SBaffer

f(^htt)irrenben 3nfeften. Unb fie bebarf fo großer SKengen, baß fie xi)t

Sieioier über eine ^albe ®tunbe tt)eit au^bel^nt. 9Kan brandet nur eine

furje Q^it in jäf^Ien, tüie ml fie aufpidt, um fid^ eine annät)ernbe 3Sor-

fteHung t)on ber gauj erftaunü^en 3)?enge, bie fie tägtid} ioerje^rt, ju

t)erf^affen» 2)a fie nun feine "ipflege, nur ®uibung unb ®(^onung^

ungeftörteö 3agbre(^t auf ©ejiefer beanf|)rud^t, um fid^ red^t nü^tid) ju:

mad^en, fo ift e^ um fo fträflid^er, fie ju verfolgen unb ju fangen; t)ie(-

mel^r fd^ü^e man fie unb il^re D^efter Dor ben UeberfäKen ber ^a^en^

SKarber, Sttiffe, SBiefet unb Statten.

35. Die gelbe i5ad)|lel?e. Motaciiia flava,

©elbe ^Sad^ftetje, ^uf^badf^ftelje, SBiefen^:, ^riftba^ftelje, gelbem Sldfer-

männd)en.

^ennjeidjen. Dberfeite otoengrün ober braun, Unterfeite gelb^

Oberfo|)f grau, bie beiben äußerften ©d^toan^febern toeiß, ber ftarl gc^

frümmte S^aget ber §interjel^e ettoa^ länger, atö biefe fetbft.

Sefd^reibung. 2)ie gelbe 33adhfte(je gteidfjt ber toeißen in ©roßc
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unb Zxaäjt auffatlenb, miterfd^etbet ft(f) aber hnxdf bte gärbun^ unb
3eid)nmt9 beg ©efteberö Ieid)t. 93eim Wäm(^f^n ift nämlid) im grü^=
lincjgffeibe ber D6erfo))f t)on ber ©ttrn big jum ^^Jacfen c^xan, ein ©treif
^om ^Zafeulocf) über ba^ Slu^^e tneig, bie Söangen graufdjtüarj, ber

©(^nabel braunfc[)tt)arj, unb bie ^el)(e gelblid^tnei^, ®ie ganje Oberfeite

fiebert jeifiggrün, aber bie gtügel finb matt brannfd^tDarj, mit breiten

Ivetten geberränbern, bie braunfdf^tüar^en ©ditr^anjfebern mit grünen

IRanbern, bie beiben äußern jeberfeit^ tüeig. 3)ie ganje Unterfeite greHt

^räd^tig Ijot^^gelb unb ma&jt ben S3oge( auf tr>eite Sntfernung fenntlic^.

3)ag 293eibd^en ift an ber Unterfeite bleic&gelb, am 3Sorber^)a[fe mit

einigen grauen g(edd}en, 3m SBinter-

fleibe I)errfd)t oben Dliüenbraun mit nur

fcbtüad^em ©tid} in^ @rüne, ber ©trid^

über ben 2lugen ift roftge(bIic!^n)eig unb

ebenfo bie Unterfeite, nur am Sandte

ftro^getb. 3unge Söget finb oben büfter

braungrau, unten fd}mu^ig getbUd^tüei^.

Seben^n^eife. SJfel^r mit ber toeigen

SSad^ftebe übereinftimmenb, ate bie ^äx-m ber getkn »ac^fteise.
^^^^^ ert^äl^uen ift uur, ba^ biefe

3lrt fd)neE(er unb leidster fliegt, oft au^ Ipd^fter §5f)e ))feilfd^nell mit

angebogenen glügeln l^erabfdjie^t unb fleißiger if)r ^jfeifenbeö: ^)füig,

)3füig, buji^), bili^^! I;ören Vd^t ^i)x ftet§ am Soben angelegte^ 9?eft

entl^ätt 4 big 6 fel^r furje, fc^mui^ig toei^e, aber fef)r bunM gejeid^nete

(gier Wük 9Kai ober 3lnfangg Suni, unb eine jtoeite 33rut fommt nur

augnal^mgtoeife t^or.

9?a]^rung unb ^Infentl^alt. S^^^^^f em^finblid>er, alg bie toeige,

trifft bie gelbe 33ac[)fte(je erft 3lnfangg Sl^^ril bei ung ein imb t3erfdf>n)inbet

öänjtic^ in ben erften S^agen beg Dftober. ®ie 9?a]^e ber 3Wenfdf)eu

itebt fie nid^t unb lagt fid^ 'cid lieber auf fetten, feud)ten SBiefen, mit'

lbufcE)igen 9Jänbern, auf eben foldjjen gelbern mit i^utterfräutern, dla)j>^

unb mit §ülfenfrückten, im §erbft auf ©to|}j3elfeIbern unb 35iel;triften
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•itieber. Sin all biefen Drten fängt fie fel^r flet^tcj, "oon \vüf) ^pät^

<t£(erlet ffiegenbe unb friecf^enbe 3n[eften»

9hti^en. 2)ev auf beut gelbe Bef(^äfticjte Sanbti3irtl^ unb §irt

fie^^t ftünbüd) ben gfet^ unb bie Segterbe, mit vodäjtx btefe^ niebüd^e

SSögeldf^en baö fd^äbüd^e ©ejtefer unb bie quätenben S3Iut'

•fauler fangt unb t)erti(gt» Seiten, (SIfter, 9?aben, 9?atten, äBtefef,

:9}?arber, g^üd^fe jerftöven (eiber titele feiner SSruten, \va^ um fo em=

':pfinblid^er i^irb, ba biefe ®te{je nur einmal im ©ommer Brütet» 2lud^

Beim SJfäl^en be6 §eue^ unb ber guttertrauter tüirb mandf)e§ 9^e[t üer-

.nid^tet.

36. Bie graue jBa(^|telje. Motaciiia suiphurea.

^OelBBrüftige ^ac^ftetje, getBer ©tid^erling, getBe^ SlcfermänncC^en, -Srlin.

^ennjeic^en. 3)ie äu^erfte ©d^tDanjfeber jeberfeit^ ganj tr»eif,

it)ie Beiben fotgenben n^eig mit fd^t^arjer Slu^entante, Stücfen afd^grau,

33ürjel gelBgrün, ©tei^ fc^ön reingefB.

S3ef(f)reiBung. S3on 8 3^^^ ^^^T^^^^^ö^ mi^t ber fd^male, h^eid^e

<S^tt)anj bie §älfte. ®er fd)tx)arje (Sd^naBet ift bünner unb langer^

al^ Bei t^origen Beiben, Seine fd^mu^iggetB unb fürjer, ber 9Zage( ber

§interjel^e ni(^t langer at^ bie ^tijz felBft. 3n ber ^^ic^^nung be§ @e=

fiebert {;ätt biefe 2lrt bie SJfitte j\Difd;en t^origen Seiben. 3)ie DBer-

feite be§ ^o^^fe^ unb ber Siüdfen fiebert nämüd^ afdf^grau mit olmn-
cjrünem 9lnf(ug, ber SSürjet getBgrün, 'oon ben f(^tt)arjen i5tüge(f(^tr>ingett

finb bie l^intern Breit tt)ei§ gefantet; üBer ben Singen ein i^ei^er (Streif

itnb ein fo(df>er Breiterer geljt t)om 9Jfunbtt)infel aBtr^ärt^, um ben tief=

fd^ti3arjen ober grauen 3Sorberl)afö ju Begränjen, bie üBrige Unterfeite

jc^ön gelB. 3m grül^ja^r l^aBen bie f(Bu)arjen gebern an ^ef)le unb

SSorber^fe t^ei^e 9?änber, bie im Sugenbfteibe nod) Breiter finb. 3m
SBinterfteibe ^t ba§ SWännd^en eine gelBlid^tDei^e ^el^le, roftgelBe Sruft

unb Btagfdf^tDefetgelBen 33aud^.

SeBen^tDeife. 3m ii3efenttid;en, tr)ie bie ber tüei^en ^aif^tdiCf
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lüftet ater tneift unmittettav am Sßaffer imb l)ai \d}on Slnfan^^ 3Kat

flügge Sunge, t>on ber ätDeiteu Svut Snbe 3uni.

9Zat)rung unb Sluf entf;alt. Äommt in ben teilten S^agen be^

geBruar über tti ben erften 33Zarjtagen bei unö an, bod^ öiel tüeniger

ja^Ireic^ at§ t^orige beiben ffiad^fteljen, nnb nimmt in hügeligen nnb

Bergigen, tDafferveic^en ©egenben Cluartier, nid)t in ebenen nnb trotfenen.

3n milben SBtntern ^It fie an^. 3t)re 9laf)rnng, an^fd^tie^Uc^ 3nfeften

unb ©etDürme, |Ud)t fie am äBaffer unb erft im §erbft gel^t fie an

l^aufen unb auf bie ^öfe.

5Ru§en. 2)a biefe Sac^ftefje ti^eber Sßiefen, nod^ 2le(fer Befud^t^

anä) lein eigentlid^er 2öaIbbetDüf)ner ift, fo tüirb fie nid)t, tüie t)orige

Slrten, unmittelbar nü^tid), inbe^ i^ertitgt fie bod), eine gro^e 2)lenge

äRüden; güegen, bereu Sarüen, über{)an^)t Ungesiefer, ba^ un^ unb unfer

SSie)^ fla^t unb :peinigt. SSoUig unfc^äblid^ im Uebrigen, mug man xijt

©(^onung angebeit^en laffen.

37. Die f)aU6f*d)lUalbe. Himndo urbica.

S)orh genfter=, ®iebe(=, Dad)fd)i)}a(be, 9Jfef)Ifd)tDaIbe.

^ennjetd)em ©d)nabel ungemein furj, ^tatt, breiedig, glügef.

fel^r fd^mai, lang, angelegt fid) freugenb unb ben @abelfd)tüanj über^

ragenb, ^Vü^e fe^r flein, jdjtDac^ unb bid^t n)ei|;

be[iebert, Dberfeite fd^iüarj, Sürjel unb Untere

^
feite tüei^.

SSefc^reibung. ®ie aflbefanntc §au3=

fc^tDatbe mi§t au^getuad^fen 5 ^oü Sänge unb

12 ^oU i^lüg elbreite. 3l)r ungemein furjer^
$auöf(^h?at6e.

^^^j^^^ ^äjmM ftafft tt)eit unb i5ffnet bie

ficinen 9^afenli5(^er am ©runbe. ®ie fel^r langen, faft fäbelförmigeu

glügel freujen fic^ in ber 9?ul)e auf bem ©d^tDanje unb il^re erfte

©d)lDinge ift bie längfte. 3)er ©c^tüanj ift tief au^-

gef(^nitten, gabelförmig, bie Seinen gü§e tüeig Be=

fiebert. ®ie Dberfeite fiebert tief fd^tr)arg mit ©tal^t

fc^immer, unb ber Siirjel, tt)ie bie ganje Unterfeite

m ^aum^aiu. ^^i« 2Beibd)en ^aben tüeniger ©d)immer

unb minber reine linterfeite. 2lbfoüberlief fommen

öanj tüeige unb bunte i)or.

Seben^tDeif e. 6in äd)ter ©ommeri^ogel, gilt bei nn^ bie ©d)H3atbe

ate tDal^rer grül^ling^bote, ber erft (Snbe Sljjril einjeln unb 2Infang^ 90tai

fc^aarentueife eintrifft, in ben legten Sagen be^ 2luguft unb im ©e^)tember^

ii^ti^eilen im Oftober tüieber abjie^t. ©ie treibt il^r SBefen offen Dor aller
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2lugen Sebermaun fennt i^ren fc^neHen, getDanbten glu^, il^re 9}funterfett, tl^r

@egn)ilfd)et, ©^)tet unb 3^1^^- 3^>re furjen, fd^tuad^en ^ü§e befähigen

fie nid)t ^utn anl;a(tenben ©efjett, fte lägt fid; ba^er auc^ nur feiten am
33üben nteber, faft nur um WtaUxxal jum 9?e[te aufjunefjmen, 2lrt unb

gorm beö 9Zefte^ ift befannt. ®affelbe btent jugletcf) SBol^nung

für beibe ©atten, entl^ätt 4 bt§ 6 fd^neetoeige, fe^r jartfd^aHcie ©er,

tDeld^e ba^ 2Beibd)en 13 Zac^^ aUdn bebrütet unb tDäf)renb biefer ^dt
i)Dm äJfännd^en mit gutter t^erforcjt. ®inb bie Hungen flügge, müffen

fie ba^ 9?e[t t^erlaffen itnb ba^ äßeibdjen legt jum jtr)eiten SJfale.

S^al^rung unb 2luf entl^alt. Ueberatt in ©tabten unb 3)örfern,

in groger 9)cenge, fief)t man bie (Sc^malben beftänbig umf)er fliegen,

©ie jagen nac^ ben tjoc^fliegenben Snfeften, bei naffem, raul^en äBetter

l^alten fie fic^ niebrtger. Äried)enbe Snfeften, bereu Sier, Sart^en, ^uj)}3en

unb ©etüürm nehmen fie gar nid^t.

S^ufeen. SSir tüiffen jt^ar nic^t, ujelc^e )ooxi ben f)odf)f(iegenben

Snfeften bie ©(Btoalben t)orjüg(i(^ f^^ff^n, aber totil fie nur fotc^e, unb

jtüar in erftaunlic^er SKenge loertilgen, fo getjören fie ju ben entfd^ieben

nü^üd^en SSogeln. Unter ben t)ielen l^unberten 'oon 3nfe!ten, ti^e^e jebe

©d^tDatbe tägüdfj fängt, finb unjtüeifel^ft 'okk, tDelc^e au^ gefräßigen

Sari^en l^erborgefjen, unb aud) folc^e, bie un6 unb unfer SSiel^ )3einigen-

SRan geftatte bat)er ben ®d)n)alben ben fieberen ^Zeft^^Ia^ am §aufe,

bereite if)nen burdf) ®d)u§bretter ©i(^erf)eit unb 33equemlic^feit, unb iDenn

fie bur(^ ®d)mufe betäftigen, fo bejeitige man biefen, aber t)ertreibe fie

nic^t bur^ S^fefter,

38* Die )latt4)fd)U)albe, Himndo mstica.

Äüd)enfdf)tDa(be, geuer=, ®tad^et=, 33Iutfd)tt)atbe, ©d^toalm,

Äennjeid^en. ©d^nabel nur ettua^ gtöger, aU bei ber §au^=

fc^tDalbe, güge nadt unb fräftiger, (S^tr>anj langgabeKg mit mittlerem

5»ei§en gted auf jeber geber, Dberfeite gtänjenbfd^tüarj, ©tirn unb ^el^te

braunrotf).

Sefd^reibung* ®er mel längere ®abelfdf)tüanj, bie mdkn
fd^tDarjen Seine unb bie roftbraune ^ttjk unterfd^eiben biefe (Bä^mlht

jet>r leidet t)on ber §au^fd^tr)albe. ®ie erreid^t über 8 ^oU Sänge,

tDOt^on aber mel^r ate bie ^älfte auf ben ©d^toanj fommt. ®ie Dber-

feite fiebert fd^tDarj mit blauem ®ta^)Ig(anj, unb ein breiter fc^tDarjer

fragen umgiebt bie roftrotl^e Äet)Igegenb, bie übrige Unterfeite ift tDei|

Dber fd^tDac^ roftfarben überflogen. ®a^ 3ugenbfleib ift oben matt, an

23ruft unb Saud^ roftgrau, aber bie toeigen gleden an ben 3nnen^

fat^nen ber ©c^toanjfebern finb fd^on i)orl§anben.

6*
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gefcenötüetfe. SWunter, cj^^^nbt, fd^nell^ jutrauüc^, tüie bie §au^-

f(i^tr>a(be, auc^ t^erträcjücf) unb cjefeUig, beftänbig ti)'dti^. Slbiueic^enb

x>on jener, tüeld^e i^r 9Zeft au^en an ben §änfern anbringt, baut biefc

im Innern in ©taöe, (Sc^u^)^en, i^fore, (Sd)ornfteine, in atternbe unb

unorbentü(^e lieber, aU in reinüd^e unb freunb-

üdcftf oft 20 bi^ 40 ^ard)en neben einanber»

®a§ äiSeibdjen brütet allein auf ben 5 bi^ 6

tüet^en rotl^braun :punftirten Stern 12 big 17

XcL^tf bann fc^Iü^fen bie cjraubuntc;en -Öungett

3taud^f(^iDai6e.
"^^^ ^^""^^ ^^^^^^ Sniefteu geuu^

{)erbeifc^affen, um bereu 2l))petit ju ftiüen. 2lber

fd)ott nad^ 14 Za^zn i^erlaffen fte ba^ 9^eft, unb balb barauf gelten bie

3l{ten an bie gtoeite Srut.

92a]^rung unb Stuf entl^alt. ®ie SJaud^ftoalbe fteKt fid> fc^on

in ben erften Sagen beg 2lpri( einzeln, bafb barauf in großen @efett=

fd)aften ein unb bleibt big (Snbe ©e^)tember unb felbft in ben Dftober

l^inein. ©ie lägt fi(ft nur an betDüt)nten ^(ä|en, einjetnen ©el^öften^

Dörfern unb ©täbten nieber unb burd)[treift 'oon i)kx aug bie gelber,

Singer, Xriften, Ufer, jiel)t barum aud^ bie t>on großen Sluen unb reid^em

3Siet)ftanbe umgebenen ®örfer ben ©täbten t}oi\ 3l)r ©j^eifejettel ift

größer, ber ber §augfc^tt)albe, fie frigt fliegen, (Stechfliegen, 9Küden,

Sremfen, C)afte, äftotten, fingier, SBidter, SibeHen unb ^äfer, fängt

alle nur im ginge. 35ei anbaltenb raut)em ^Jegentnetter t)erftecft fid> bag

©ejiefer, unb bie immer l)ungrige 9taudhfd)tüatbe mug barben, in einjet=

neu gaöen felbft big jum ^ungertobe.

9?u^en» 2)ie unberechenbar großen SWengen fd)äblid>er 3nfetten,

tDetd)e bie '^and)\(iimlht t^ertilgt, mad}en eg Jebem Sanbtüirtlh jur bringenb-

ften ^flic^t, biefetben in feinen ©täüen mit ber fdjonenbften 9?üdfi(^t

ju bel)anbeln, nur bann bleibt fte unb jeigt fid) jutraulic^, geftört unb

t)erfolgt aber tüirb fie fogleid> fd^eu unb fud^t fic^ einen anbern ftd^ern

Drt, (Sie Ijolt bie fliegen aug ben ^i^^^^'^^r läftigen ®tedf)fliegett

i)üm §üfe unb befud^t bie 33öben, um bie SJiotte beg tü eigen ^orn^^

tüurmeg ju t^ertilgem (So betoabrt fie jeittoeilig ben Sanbtoirtl^ t}or

bem em]3finblichften ©d^aben. (Sin ^ärdf^en fann bie retd^ften Äornt)or=

rätl^e ^or SSernid^tung fid^ern!

Singer ber §aug= unb 9taudhfd)toalbe l^^ben toir bei ung ttod& bie

Ufer- ober ®redfd)toatbe, toeld^e if)re SBolinungen an Ufern unb

^ol^ltoegen gräbt, alfo fern )oon SJZenfdhen ftd& aufhält unb f)au|)tfäd)lidh

»on ben am SBaffer tebenben, bal)er minber fd^äblid^en Snfeiten fid^

ttäl^rt. ®ie ift fleiner, alg jene, oben graubraun unb mit fold^em fragen

auf ber Dberbruft, übrigeng unten toeig.
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39. Der gefleckte ^Fliegenfänger. Muscicapa grisoia.

©ro^er, grauer i^üecjenfänger, ^ik^zn^d^n'd'pptx, ^ott}\xnt, ^t'\ükni'ooc^d.

^ennjetc^en. Dfcen mäufecjrau, unten fd^mu^icjtDeig mit Braun-

grauen 23ruftf(e(fen, S(^nabel gerabe, ftarf, an ber SSurjel breit unb

tnit fteifen 23oiften befe^t, 9^afenlöc[)er burd^ftd^tig.

23efd^reibung. ®er cjeflecfte Fliegenfänger l^at ©perling^grö^e,

aber jierlic^ere gornten. ®ein ftarfer @(^nabel erfd^eint i^on oben brei-

lantig, fc^toad^, mit tieinen eirunben 9?ajentö(^ern unb fteifen fd^tüarjen

SSorften am ©runbe. 3n ben bi^ auf bie

SHitte be^ ©c^tüanje^ reid^enben glügeln ift

bie erfte ©d^toinge t)erfürät, bie jtoeite unb^

britte bie längfte. 3)ie fc^toäd^üd^en braunen

Saufe meffen nur ^2 ^'^^^

t)erl^ältni§mägig furjen S^^)^^ fi^^^ fc^toad^^

befraHt, 2)ie gan^e Dberfeite fiebert mäufe= ^ ^ ^

grau^ auf beni Sdl^eitel flecfig, an ber Untere

feite toeig, nur auf ber Dberbruft gnubraun geflecft, bie j^tügelfebern

^etl gefäumt. ®a^ 3ugenbMeib erfd^eint überall buntffecfiger.

Seben^tDeif e. ©n ftiHer, ^rmlofer unb unf(^einbarer 35ügel^

ber fic^ toenig am 33oben aufl^ält unb, jtDar fet)r fd^toerfällig unb (ang^

fam I)ü^)fenb, meift auf einem 2lfte ober anberen

I)oi)en fünften ftiü fi^t. ©ein ^Inc^ ift flatternb

unb fd)tt)ebenb. 2Bä]^renb er mit anbern 93ögeln

loerträglid^ lebt, jantt er mit feinet ©leieren be=

ftänbig. ©eine Socfftimme ruft: tfdE^ie tfd^ie tfd^rie

tfdf^riefd)! 3um Srut^^Iafe toäfjlt er Saubtoalber^u^b-gerx Fliegenfänger^,

mit feu^tem 33oben ober bidbte 33aumgärten, ba

iamt er in bid^te 3^eige, ^e(ien=, S3aum= ober 5iÄauerBc^er im SRai

ein nid^t ganj funfttofeö 9^eft, innen mit SBoIle, paaren unb g^ebern

aufgefüttert, unb beibe ©atten brüten abtoec^fetnb 14 S^age auf 4 bi^

6 fel;r lid^t blaugrünen, ^etl roftfarbig gefledten (Siern.

9tal)rung unb 2lufenti)alt. SSon ben legten S^agen be^ 2I^)ri(

ober ben erften im dJtai bif SJtitte (2e|3tember ift ber 3^(iegen|d)nä^))}er

überall in ®eutfd^(anb in Saubtoätbern unb bid^tbuf(^igen ©arten, jumal

in ber 9^ät)e bef Söafferf, mit bem Fange ber (2d;metter=

linge, §euf(^reden unb SibeHen befc^äftigt. 2luc^ oom 23oben nimmt

er biefelben auf.

S^u^en. SSiele ben Kulturpf(anjen f(^äbüd^e, unf unb imfer Witf}

:()einigenbe 3nfeften toerben Oom Ftiegenfc^nä^)per gefreffen, unb ba ber=

jelbe in feiner SBeife bem 5Wenfc^en fd)äblid) entgegentritt, fo mad^t
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er aU etttfc^ieben nü^üd^er 3nfeftenfre[fer geredeten 2lnf^3rucf> auf ®ijo^

mxiQ unb $flecie. ©ein ntd&t gerabe i^erftecfte^ 9?eft tüirb letber l^äufi^

t)on Äa|en, SBiefeln unb Statten ge^)Iünbert unb i)on lofen 23u6en jerftört

40. Der fdiularjgraue JFUegenfäitger. Musdcapa luctuosa.

©emetner Fliegenfänger, fd^tüarjer ^K^ö^nfted^er, SJJofirenfö^jfd^en, Sern-

finf, Feigenfreffer, Socffinf.

^ennjeid^en, Oßen fd^t^arj ober Braungrau, unten tüei§, mit

tüei^em Ffi^ö^ip^^ iinb n)eiger Slu^enfal^ne ber äußeren ©d^trianjfeber.

^efdf)reibung. ®ie tüei^e ^eict^nung unterfd^eibet biefen gemei=

neu Fti^Ö^nfänger ganj leidet t)om t^origen. ©ein fd^n^arjer ®d[)naBef

i)at eilte beutlid^ie ^erk neten ber f)eraBge6ogenen ©^)i^e, bie ^tn^d

reid^^en über bie Witk beg ®d)n3anje^ {)inau^ unb ^ben einen iDei^en

©treif, bie fd^tcarjen 93eine fef)r fcbn)äd)iid^e 3^^^^* ^^H^ Ober-

feite i)ön ber l^ei^en ©tirn bi^ jum ©d^tDanje ift fdf)tr)ad^ bräunüd^

fd)tr)ar5, nur auf ben gfügefn mit fc^neetoeigem ©treif, bie ganje Unter-

feite rein toeig. 3)a^ äßeibd^en i)at tüeniger SBeig auf ben %lix^tln,

mtijx braunüc^e Oberfeite unb fd^mu^ig tüei^e Unterfeite.

2ebenötr)eife. 9JJunter, getoaubt, in [teter Setr>egung t?on 3^eig

ju ^^'^ ^it Flügeln unb ©d)n)anj fd)tagenb, mit fanfter SodE^

ftimme: Sitt—bitt, tnett— ti^ett! S)a^ in 33aumIo(^ern i^erftedte 9^eft

entl^att 5 bi^ 6 fe{)r Ua^ grünfpanige Sier, auf toeld^en beibe Sitten

abtx)ed)fetnb im 3uni 14 S^age brüten.

9Zaf)rung unb 3Iufentf)a[t» 3Äe^r in Saubtr>a(bern, al^ in

(Särten, fonft bem t)origen g(eid).

9Zu^en. @an^, tioie beim teerigen,

3)er fleine Fliegenfänger. Muscicapa parva, oben braungrau

ot)ne 2öei§ unb mit roftgelber ®urge(, ift ein fe^r feftener Setool^ner

nnferer Saubtoälber, unb ber toei§lf)atfige, Muscicapa albicollis, mit

tDeißem §afebanbe unb n)ei§em Ftitg^fff^^Jr ?ommt nur in ©übbeutfdf>tanb

^ereingelt i^or. 23eibe gelten ebenfatig al^ fel;r nü^Iid^e Snfeftenfreffer.

3l)nen fefjr naf) i^ertoanbt finb bie entfd^ieben fd)äblid^en SBürger ober

9ieuntöbter.

41. Der Banmlältfer. Certhla famlHaris.

©emeiner, enrol^äifd^er Baumläufer, SSauml^afet, ^(einfj^ed^t, ©id^ter, (3xnptx.

Sennjei(^en. ©d)nabel fang, bünn unb jufammengebrüdt, ©(^toanj-

febern jugef^^i^t unb fteiffdf^äftig, langen, ftarf gefrümmtcn

fraßen, oben bunfet graubraun mit toeißen S^ropfen, unten tod^.
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Ifetnfter SJogel, nur 2 hx^ 3 Ouent fd)tüer, 5 ^oU lang, 8 3^>tt flüge(=^

Breit ®er 6 bi« 9 Sirtien lange, fonft gebogene ©d^nabet ift ftarf ju=

fantmengebrüdft, tantig nnb f))i§ig, I)eII f)ornfarben. ®te fanm bi^ jur

©c^tDanjmttte tetdjenben ^(ügel {)aben eine fefjr Derfürjte erfte nnb

jiemüc^ gteid^ lange britte bi^ fünffe ©c^tDinge. ®er jn)eifpi|ige ©cf^tDanj

äft fteif nnb bient beim ^(ettern jum Slnftemmen. S)ie ^eine finb nie-

S3aumtäufer.

Ijrig nnb nid^t gerabe fc^t^adj, bie ^interget^e 3, t^re fraßen 4 Sinien

lang. S)ie granbranne Dberfeite betro^ft fid) t^ei^tid), nnb ein t^eigcr

Streif jiet;t t)om 9JiunbtüinteI über ba^ 2lnge ti^eit nad) leinten, bic

.•fianje Unterfeite ift einförmig n)ei§»

Seben^tDeife. Ueberan^ munter nnb fjarmloS, gemanbt nnb ge-

"fd^äftig, ti}ie ber 3^i^^f^»i3f jutraulidf^, meift an Stammen unb
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Sleften aufwärts (nkmaU aWdxt^) Hetternb, nur feiten am Soben ]^ü|)fenb.

griebüdjen D^atureü^ fd^aart er fid^> befonber^ tüäl^renb ber ©trid^jeit

mit 9)feifen, @ü(b]f)äl^nd)en, Äletber unb ©|)ed&ten in ^^^6^^^^ ®efel(=^

fc^aften^ bie t)on dtmtx ju 9iet)ier jiel^en. ©ein gfog tDogt unb I)ü))ft.'

unter abtx)ed;fe(nbem ^i^f^^^^^^^^ji^^)^^^ i^^b 2lu^6reiten ber

^^lügel t)on 33aum ju ^aum fd^ugti^eife, um biefen 'oon

unten Biö oben 6ef(ettern ju fönnen, bann t)on bem

©i^fet tr>ieber, faft fenfrec^t, l^erafcftürjenb, ©eine ©tim-

Ute ift ein leife^: fit, t)i^tr)eilen: jijiji ^ril^ ^xif) ^riül^!

®er ©efancj be^ Wdmä^m^ ift f)üd)ft einförmig unb nid^t

ancjenefjm, 3m 9}Järj Bauen bie SRänndjen im Söatbe

ober in bid)ten Saumc^ärten in ein tiefet 3lft(od) ober

]^oI)Ien ©tamm, auc^ an Käufern, au^ fe'^r bünnen 9Jei==
^s^toanj be^

fern, ^almen, SSIattd^en mit ®ef|)innften, gafern unb ^^««^^^"f^'^^-

gebern i^r 9left unb Brüten 13 S^acje auf ben 8 Biö 9 furj ooalen^

fel^r jartf(^atigei:, toeigen, roftrot^ ^)unftirten ßiern. ®ie Hungen finb

im Wax flügge unb bie 3 Bi^ 4 ber jn^eiten 33rut fd^on im 3uni, in

iaiten ©ommern erft im 3uli ober Sluguft.

S^al^rung unb Slufentl^alt. SSom ©^ätfommer Bi§ grül^ja^r'

ftreift ber 93aum(aufer t)on Drt ju Drt, tDätjrenb be§ SBinter^ faft nur

in SBvilbern jegüc^er 2lrt, im i^rül^jalfir unb ©ommer i)'dlt er fic^ au(fy

in SSaumgärten unb an bid^tBufd)igen ^(ä|en auf, alfo in ber UmgeBung

ber ©örfer unb ©täbte, ftettert an SWauern, ^taufen unb auf ©trol^-

bäc^ern. ®ie 9?ac^truf;e lydü er in einem l^of)(en 33aume. ©eine ^ai)-

rung Beftel)t au^fc^üe^Iid) in Snfeften unb 3nfeftenBrut, bie er an 23äumen

unb am ^oljtoer! ber ©eBaube fud)t. 93iit feinem langen, bünnen

©(^naBel ^)o^t er bie gier, Sart)en unb -pu^j^^en au6 ben 9^i|en ber

9?inbe fjeroor. ®ie SSorfenfäfer, ©djmetterlinge, fliegen unb ©^innert,

fri^t er am lieBften.

S^u^en. 9?aft(oö Befd^äftigt, bie in Siii^en ber 23aume tjer-

ftedten (Sier, Saroen unb 3nfeften, bie unö erft burd) il^ren oer=^

berBIid^en %xa^ Bemerf(id) toerben, aufjufucE^en, gehört ber Heine 33aum=s

läufer ju ben aüernü^tic^ften SSbgeln. 3)ie i^orft^ unb afle ^aumfultur

ift i!^m bie forgfamfte ©djonung f^ulbig. 2[ßäl;renb bie 9Jfeifen unb

®oIbI)äI)nd)en ba^ ©ejiefer oon ben flattern, Äno^^)en unb 93(ü^ten

aBIefen, Beforgt er ba^ mül;fame ©efc^äft, bie oerBorgenen geinbe au^-

iijxtn i)erftedteften ©d){u})ftoinfe(n ju Idolen. UnBered^enBar gro^e

SJfengen t>ertilgt er, toa£)renb er 3unge l^at. Seiber gelten biefen bie

SD^äufe, SBiefel unb SBürger nad), bie man in feinem 9?emer nid^t

bulben barf.
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42. Die fOl)ltnri|'e. Parus major.

feiten t^ei^, DBerrücfen grün, Unterleiß gelB, bie än^erfte ©d^ti^anjfebet:

mit fd^tDarjent Snnenranbe»
•

Sefc^reibung» 3)ie Äo^Imeife ift bie größte nnter ben ein^eimi=^

feigen 9Keifearten, toelc^e aüe bnrd) einen fnrjen g^^ciben Äe^elfd^natet

mit fd|arfen ©c^neiben, unter gebern

ijerftecfte fteine 9^afen(öc^er, ftam=

mige %n^t mit ftarfgefrümmten,

fel^r f^)ifeic;sn Tratten unb (ocfere^,

^aarartig äerfd^Iiffene^ ©efieber au^=

öejeic^net finb. Unfere 2lrt erreidjt

5^2 Sänge, tüot)on 2Y2
auf ben Breitfebrigen, gerabe aBge=

ftu^ten ©c^tDanj fommen, 9 ^oU
glügettreite. 3>n ben f^Iügetn i)at

bie erfte ®(^tr)inge bie Sänge ber fietenten, bie 5tr)eite Bi^ loierte finb

Don jiemüd^ g(eid)er Sänge. ®er fdjnjarge, fel^r fc^arfe Äegelfc^na6e£

mi^t 5 Sinien. lodere ©efieber ift

am ^opfe unb §a(fe ftal^fgtänjenb, tief==

fd^toarj mit greÜ toeigen 2Bangen, t)on ber

DBerBruft läuft ein fdjtüarjer 3)Zitte(ftreif

jiad) bem Sandte l^inaB. 3m 9iaden ftid^t

ein geiBtüei^er %Ud ah, ber in ben grünen

Siüden t)erfc^toimmt. ®ie i^fügelfebern [inb

afd^BIau, mit toei^en ®))i^en, bie gtügel^

fd)toingen f(^)toari mit toei^üc^en mn- ber to^rmeife.

bern, bie Sdjtüanjfebern grauf(^n)arj, mit 3lugnat)me ber toeigeti

äugerften, ber Ünterforper faft fd^toefefgelB. 2)a^ S23eibd)en ^t mattere,

ijarben.

Seben^loeife. Me 9)?eifen finb unruhige, ^)offirIid)e, lede, i?er=

toegene, immer tätige SSögel, unb fo ^)ixp\t aud) bie ^o^^tmeife ftet§

froren 9D?utf^e^ beftänbig burc^ bie S^^^^^f fd)Iü^ft burd) 9?ifeen unb

Si3d)er, unterfu(^t neugierig aHe^ i^r Sluffäßige, ift aber aud} mutf)ti>inig^

Biffig unb Bo^fjaft gegen Heinere SSögel, bie fie fogar tobtet. 3lm 33oben:

ppft fie lei^t, im ginge fd)nurrt fie. 3f)r ©timme ^)feift leife: fttl

V)x Sodton : tit)übioübi ! ®ie ^ärd)en Bauen in 2lft(öd)er, ©arten^?

mauern, getfenri^en au6 Rateten, äBurjeln, SRoo§ mit ti^eidjer 2lu0=^
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fütterung i^r 5yfeft unb trüten jt^ei aBoc^en auf 8 ti6 14 rein

tüetgen^ roftfarBtg ^unftirten ©tern, kt ber jti^eiten 33rut auf 6

8 dieru,*' ®ie gefrägicjen, l^etgt)uucjrt^en Hungen tüerben mit ^k'dnpiiin

aufgefüttert.

^ai)xnn^ uub 9lufent^att. ®ie Äol^Imeife ift überall gemein

in 2)eutf(^(aub, ^iel^t im ©e^temBer unb OftoBer füblic^, tüä^reub ©d^aaren

au^ bem S^orben ju un^ ^eraBfommen unb üon biefeu t)ie(e Bei uu^

übertt)intern. Seiber fefjren bie jat)lrei(^en ©efeöfd^aften im grül^ja^r

tiitfit aKe jurücf, fie tt^erben, toie aÜe unfere nü^üd^en 3nfeftenfreffer,

jenfeit^ ber Sll^^en gefangen unb afö tool^Ifeiifte^ unb feinfte^ bort

gegeffen. ^nm 2lufentf)alt ^äf)It bie Äo!)Imeife SBälber, ©arten, ®e=

Büfc^e aßer 9lrt, auc^ in ©täbten unb 3)örfern. ©ie ift ein unerfätt- ,

lieber ijreffer, unb ben ganjen Za^ emfig mit ?luf}3icfen ber -Snfeften

auf ben Befc^äftigt. 3m §erBft unb SBinter finbet fie nid^t

genug 3nfefteneier unb i%p^3(i)en an ben SSäumen unb fättigt fi(^ bann

an i)erfd^iebcnen Sämereien, in ©arten, Be[onber^ gern an ^ürBi^=,

©urfen= unb ©onnenBIumenfernen, an §anf= unb SÄo^nfamen, !ommt

auc^ unter bie genfter, um bie gteifd^aBfäHe ju Benagen. 2)urd^ 2lu^=

Rängen letzterer an 33äumen lägt fie fi(^ an ben ©arten feffeln.

9?ul^en, 2Bo{)( mag bie ^o^tmeife Bi^tr>eilen einen Keinen 33ogeI

morben, eine einjeüte §onigBiene unb im 2Binter nü^üc^e ©amenferne

freffen, t^a^ toiegt aBer biefer 33ertuft gegen bie tjielen §unbert S^aufenbe

t)on önfefteneiern, 2art)en, Staufen unb reifen Qnfeften, bie fie im Saufe

eine^ einzigen Sa^re^ t)on unferen 9^ui^Baumen im ©arten unb im

äSatbe ablieft! ®urc^ bie großen SWengen t)on ©iern, h)elc[)e fie auf-

fu(^t unb t>erfc^(ucft, i}ertilgt fie ba^ gefa^rli(f>fte ©ejiefer fd^on im

^eime, fo bie (gier unb Staupen be^ Siinget'- unb ©tammraujjenfpinner^,

be^ 2!Sinterf})anner^, Saumtoeigling^ unb t^ieter anberer. Seiber gelten

fcei ant)a(tenber Spalte mit ftarfem 9?eif, tüefc^er im SBinter bie Snfeften-

Brut unb Seeren ber Äot)(meife entjief)t, jal;(reid^e ^o^Imeifen burd^

junger ju ©runbe, unb nod^ t»ielmef)r toerben jenfeit ber 2l(^?en ge=

geffen; bie 9?atur fud^t ben 'oon ü)X felBft t>erantagten 2lu^faII burd^ bie

groge grud^tBarfeit ju becfen, aBer ben t)on SKenfd^en gemad^ten erfe^t

fie nic^t, alfo ©d^onung \tatt SSerfofgung! SRan pflege fie in ©arten

itnb gorften burd^ 2lu^t)ängen t)on trocEenen gleifc^aBgängen n)äf)renb

latter SBinter^jeit, unb Begünftige il^re SSerme^rung burd^ SSrutfäften,

lijeld^e 9 QoU l^oc^, 4 ^oU toeit mit joßgrogem ^Iug(odf> fein müffen

unb in 10 Big 20 gug §5t;e an SSäumen ober ©taugen aufgef)ängt

•foerben. ®ie a3äume in ber UmgeBung ber S^iftfäftd^en Bleiben ftdE^erfid^

:t)or 3nfeftenfrag Betoafirt»
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43» Die jßlaUtnetfe» Parus coemleu^,

23Iümei§fe, ^ingelmeife, öungfermeife, ^umpelmetfe, ^faumüCter^

-^ennjctd&ett. glügel imb ©cf^tüanj fd^ön Blau, ber Stüdeit

^rün, bie Unterfeite grüttlic^gefb, (Stirn tr>eig, O6erlo|3f fd^ön ^immct
Blau, SBangen fc^neetüeig.

Sefc^reiBnng. ^(einer al^ vorige,

ttur fetten 5 ^i^U lang, mit noc^ für=

jerem ^ege(fc6naBe( unb ftar! ftämmigen,

groBBefc^itberten Seinen. 2)ie gebern ban=

neuartig jerfcfjUffen. 3)ie fd^öne gärBung

unb eigentf)ümüc^e ntad^t eine

SSertoec^^Inng mit anbern Slrten unmöglich.

Sie l^immelBIaue ^o|3ffa)3pe ift üon ber

©tirn üBer bie 3lugen Bi^ in ben 9?acfen

tDei^ umringt, barunter gef)t t?on ber

©cf^naBetourjef burd^ ba§ 2luge Bi6 in§

@enid ein f^tDarjBIauer ©treif unb ein eBen folc^er Breiter §al^fragen

Begränjt bie tüei^en SBangen. ®ie glügelbecffebern l^aBen tüei^e ©))i^en,

aBer bie ©d^tDanjfebern [inb einförmig fc^ieferBIau. ®a^ SBeiBdE^en

:^at unreinere garBen.

SeBen^tDeife. 2ln SetDegtid^feit unb SKunterfeit üBertrifft bie

iBIaumeife nod^ bie ÄVl^Imeife, ift aud^ gar nidf^t Bo^^ft unb jornig,

im gefd^idften ^(ettern an §atmen unb bünnen S^teifern eine SKeifterin.

3^re Stimme ruftfd^arf: fit! oft and): jiterretetälf) ! ®ie ^ard[)en {galten:

ba^ ganje 3at)r l^inburd^ jufammen, fommen im 9J?ärj ober "äpxii am
iBrutpIa^ an, Bauen in ein 2Ift= ober SKauerlodf) ii)x nidjt fe^r titnji^

botte^ 9?eft unb Brüten fef)r feft 13 S^age auf 8 Bi^ 10, Bei ber jtoeiten

S3rut auf 6 fleinen jartfd^aligen, toeigen, roftrotf) :()unftirten (giern,

9^al^rung unb 9lufentBatt. UeBerall gemein in Dentfd^Ianb^

•ijertä^t bie 33Iaumeife im ®e)3temBer unb DftoBer i^r ©ommerquartier

unb jiei^t in ©efellfd^aft iljre^ ®(eid)en unb anberer Slrten t^on 33ufd^

ju 93ufd^, ©arten ju ©arten unb SBalb ju SBalb. Slu^ bem ^J^orben

lommen anbere ©efeUfd^aften ju un^ unb mk üBertointern l^ier. @ic

UeBen ben 2lufentf)a(t in SauB^öIjern unb ©arten, in ^^elb^öljern unb

SBeiben)3f[anjungen, aBer nid^t reinen 9?abeItoalb unb freie ^(ä^e. ®ic

33Iaumeife ift berfelBe gierige 3nfefteufreffer, toie bie ^otjlmeife, aBer

t)iel Befd^ränfter in ber ^ai)l ber ©ämereien, unb lagt bie ^ieBUng^^

ferne jener 3lrt unBerüiirt.

§Ju^en. 3n2Bälbern unb ©arten eBenfo üBerau^ nü^Iid^, tote bie Äol^f-

meife, unb ber gleid^en ©d^onung unb Pflege auf ba^ S)ringtid^fte mf\oi)Un.
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44. Die Ctttittentneife. Pams ater.

©d^ti^arjmeife, 'ipedjmeife, §oIjmeife, ©peermeife, Heittc SKeife.

Äenttgetcf^en. -Kopf unb §atö f(^^ö)arj, mit örogem tDei^eti

SBangenfelb unb ^J^acfenflecf, 9?ü(fen afcf^fcta«, Unterieib gräuü(^ = tüet§,

©(j^toingen imb ©d^toanj ntatt fdjtnarj»

93ef(f>retBuncj, SSon bet ©rö^e ber 23Iaumeife, fc^on burd^ bie i

fd^toarje ftatt Maue 3^^nung t)on berfe(6en t)erfc^ieben, -S^r fd^toarjer }

SeBen^tDcife. Seb^a[t^ ö^fd^icft unb munter, ime tjorige, atcr
^

tDCJtiger liftig unb i^erfd^tagen, and) jänfifd^ unb Biffig, mit fc^nurrenbem,

TudtDcifcn, unft(^eren ginge unb leifen ©it^9?ufe. Stiftet in ijo^m
j

S3aum[tämmen ober am SSoben unb legt 6 Bi^ 8 jarte, teinmeige, pmh
tirte ©iev, tüelc^e 33Zanncf^en unb 2ßei6d)en aBn^edjfeüib 13 Sage fce^

Brüten, ^n)eimal im ©ommer.

9?a]f)rung unb Slufent^alt. ®ie Sannenmeife leBt Bei unö alö

3iig= itnb ©trid&üogel, t)erfögt (Snbe DftoBer if)r Quartier unb leiert im

9Kärj in baffelBe jurücf. 2ßäf)renb be^ SBinter^ Befud)t fie ©eBüfd^e^

©arten unb SauBtoalb, im ©ommer BetDo^nt fie nur 5Rabetoalb» §ier

friert fie bie an ben 9^abelBäumen leBenben ^>nfelten, Ääfer unb ©djmetter^^

iinge, bereu ^u)):pen, 9{au^)en, Sargen unb 6ier, im SBinter finbet fie

tiur (Sier unb ^u))pen unb l^ält fid^ bann jugteid) an bie 9^abelfamen^

in SauBlDalbern unb ©arten anä) an bie Äerne ber Seeren.

9^u^en. ®ie t)erberBüd)ften ©pinner, ©panner unb ©d^^tüär-

mcr in ben ^iefer== unb gid)tentr)älbern, fotx)ie bie Sorfenfäfer l^aBen

an ber S^annenmeife i^ren größten geinb, ber fie unfc^äblid^ mad^t unb i

fidler i^ertilgt. §ier bulbe man feine äBiefel, 9}Jarber unb 3)läu|e, bie

nur ju Ieid)t if)r 5Jfeft finben, feine lofen ^uBen, bie baffetBe jerftören,

über ben jutrautidjen 35ogeI mit SSIaferof^r, Seimrutl^en unb ©preit*

!eln verfolgen. ®ie Sannenmeife ift ber aUernü^Iic^fte SSogef im

3?abetoaibe,

©dt^naBet ift fc^ti^äd^er, aU Bei ijorigen

Beiben, auc^ bie Seine ettoaö fd)tüädE)er,

bie ^interjel^e mit längeren fraßen, bie

erfte i5(ügelf(^ti}inge ettoa^ fürger,

bie fec^fte, bie angelegten gtügel üBer

bie Wiik be^ ©(^toanje^ l^inau^reid^enb.

2)ie j^Wgelfebern toieber mit tüei|ett

©pi^en unb bie ©d^tüingen fein tt)ei|
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45» Die j^aubcnmcife- Parus cristatus,

§örnermeife, ^upl^nteife, ©d)o^)fmeife, SReifenfönig.

^ennjeid^en, 3luf bem ©c^^eitet ein fc^tüarj jugef|)i6ter ^ebcr-

'Bufd^, Sei)[e unb SSorberl^al^ ft^tüarj, Dberfeite röt^Ii^ ibraungrait, Unter-

feite tüet^üdf).

SSefd^retbung. 9Son @rö^e unb 2^ra(f)t ber S^annenmetfe^ aber

53ün biefer unb allen Slrten burd> ben fc^tüarjen, vod^ geit^eßten ©d^eitet^

iufc^ üerfd)teben. Sin t^et^er Sitng ^el^t t)on

ben SJfunbtüinfetn unter ben 2Bangen i}in nad^

leinten jum S^acfen l)inauf, nacf) unten Be^ränjt

i}on einem f(^tr)arjen Stinge, ber t)om S5orber=

I)a(fe abgel^t. ®ie erfte ^fügetfc^tüinge ift nod^

lettüa^ lürjer, bie fiebente, atte ©d)ti3ingen

unb bie ®dE)tüanjfebern bunfet graubraun, mit

feinen, Ijetlen Tanten» ®ie Suncjen i)aUn eine

Heinere §aube unb uubeut(id)e 2Bancjeneinfaffuncj-

Seben^tüeife. 2ßie t)ürige 2lrt, nur neu=

gieriger unb liftiger,

yiaiixnnc^ unb Stuf entl^att. ®anj, tüie

bei ber Üannenmeife, nur ift bie §aubenmeife nir-

^enb6 in unfern 5)^abetoätbern fo ^äuftg, tüie jene. ^auBenmetre,

9?u^en. ©erfetbe, tok ber ber 3!^annenmeife.

3?on ben übrigen bei un^ i^orfommenben 9D?eifen t^erbient nod^

SSead^tuncj bie ©umpfmeife, Parus palustris, t)on ber 2^annenmeife

unterfd^ieben burdf) ben fel^tenben tr>ei^en 9?adenfled unb bie röt^Iid&

braungraue Oberfeite. ®ie betDofint ©arten unb Saubtüätber unb SBeiben-

gebüfd^e am Söaffer unb nal^rt fid^ 'oon 3nfe!ten unb bereu 33rut auf

ben Säumen, fri^t in ben ©arten aber aud^ 'cid nü^Iid^e ©amereien^

t)on benen man fie üerfd^eud^>en mu§. ®ie ®df)tr)anjmeife, Parus

caudatus, ift unfere fteinfte 2lrt mit über förperlangem, fc^maten ©d^tüanjc

itnb auffatlenb furjem, jufammengebrüdten ^egelfdE>nabeI, tüei^er unb

fd^tuarjer ^^i^^tw^g, in äÖaibern, ©arten unb ®ebüfd)en unb au^fd^Iie^-

iid^ t)on 3nfetten lebenb unb ti^ieber meift fold^en, tüetc^e auf Säumen
tjer^eerenb freffen,

46» ^tt Mdhtt. Sitta europaea.

©emeiner ^(eiber, ©i^edf^tmeife, 5DZaifj3ed)t, Saum{)ader, Saumreuter,

Slauf^ed^t, Äottler,

Äennjeid^en. ©d^nabet ftarf :|)friemenförmig, rnubtiift, mit am
Orunbe befieberten S^afenlöc^ern, Seine fe^r ftämmig, mit großen ^letter-
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fraßen, ©cf^tDanj furj nnb tDetc^, Dberfeite graublau, Unterfeite QtlUxi^>

roftfarBen, fd)ti}arjer ©freif burd^ ba^ 2luge.

33efc^rei£nnc;. ©tärfer unb gebrungener al^ bie 9)?eifen, ater

mit glei(^ locferem ©efieber, üfcer 5 QoU lang unb 11 ^oU flügetbrett».

®ie (5Iit9^ff ^ß^'^n ßvfte ©AtDinge fürjer^ at^ bie fünfte, bie jtüeite, brittc

nnb i^ierte äiemlidj gleid^ lang finb, reid^en angelegt nat^e bi^ an0

]ä)ön grau, tt)ie bie ganje DBerfeite, bie anbern fcJ^tüars mit tDei^em

sied. 3)aö 2BeiM)en i)at eine r»iel mattere Unterfeite, eine noc^ lid^tere

bie Sungen,

Seben^tüeife. ®er ^(mnp erfd^einenbe Kleiber ift bod) ungemein

lebl^aft, unruf)ig, i)ix)^\t beftanbig burc^ bie S^tw, ober flettert an ben

©tämmen auf unb nieber^ ift gar nid^t fd^eu gegen ben 9J?enfd^en itnb

liebt bie ©efeKfd^aft ber 9}?eifen, @otbl^äf)nd>en, SSaumläufer unb (S^ed^te^

fliegt Ieid)t in furzen Sogen unb ta^t beftanbig fein furje^, leife^: fit^

ober: jitt! l^ören, ®d)on (Snbe gebruar oberäJlärj erfolgt bie^aarung^

meift in SBälbern, feiten in Saumgärten unb Sufd^toerf. ®a^ 9?eft

ftedt in 23aum= ober SKauerlöc^ern unb ift ein funftlofer Ätum|)en leidster

©toffe. 3)ie 6 bi^ 9 jartfd)aligen, toei§en, bunfet roftrott) )3unftirtcri

©er toerben oom SBeibd^en allein 13 S^age bebrütet unb bie 3ungett-

mit 9iau|)en aufgefüttert

S^al^rung unb Slufent^alt. 3)er Äteiber ift gemein in unferit

(Snbe be^ breiten, ftum|)fen

©d^toanje^. ®er fd^toarj:=

fpi^ige ®d)nabet l^at jiem=^

lid^ bie ©eftalt einer 3l^Ic^

ift 8 Sinien lang, unb bie

^afentödf^er finb am@runbe
unter SSorftenfebern oerftedt.

®ie tejen Saufe finb t)orn:

mit 5 bräunüc^geIben§orn=

täfetd^en befleibet, bie

mit langen, jufammenge=

brüdten Tratten betoefirt..

2)er fd^toarje Streif am.

®o^)fe jief)t i3on ben 9lafen=
[

töd^ern burd^ ba^ Singe bi^

i)inten an ben §afö. ®ie

kti)k ift toei§, bie ganje

Unterfeite roftig, bie©d)toitt=

gen bräunlid&fd^toarj, bie

mittleren ©d^toanjfebern
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SBatbern, ftreift aber 'oom §erbft fci^ grüt)j[ai)r t)on Ort ju Ort, nteift

in ©efellfc^aft i?on SWeifen. (Sr liebt bie 2Ödb|)Iä^e in ber ^ai}t ber

3leder, 2Biefen unb Triften, befu(^t and^ bie ^^elbl^ötjer nnb Dbftbaum^

))flanjuncjen, im SBinter felbft bie ©tabtgärten, Üeberall fud^t er ba0

in ben Sii^en ber 33aumrinbe t^erftecfte ©ejiefer, beffen (Sier unb "Spu^j^^en^.

frigt and) Spinnen, im ©pätfommer unb äBinter ixatfxt er fid) x>oii

§anf= unb ©onnenbimnenternen unb ben ©amen t^erfc^iebener 33äume^.

aud) t)on §afer unb ©erfte.

S^ul^en. äBenn and) im §erbft in ©cirten bi^tüeilen an ©ame*
reien nid)t gern gefef)en, ift bod) t>on biefen ber Kleiber {eic^t ju t)er-

f(^^eud)en unb mug, ba er gerabe in ber beften S^it im i^rü^jal}r unb

©ommer au^fd)üeglid) t}on fet)r gefräßigem Ungejiefer in SBalb unb Obft=

bäumen [td^ näfjrt unb erftaunlic^e SRengen beffetben t)erti{gt, ai^ fe^r

nü^Iid)er 33ogeI gefc^^ont tüerben.

47. Das 05olM)äljnxl)ett. Eeguius.

®otbt3ÖgeIein, §aubenfi5nig, Sannenmäu^Iein
,
©olbämmerd^en

,

äBatbjei^Iein.

Äennjeid^en. ©d^nabet fein pfriemenförmig, mit i^erftedten 9^afen-

löd^ern, güße fc^n)äc^üd) mit [tar! gefrümmten SletterfraÜen
, Saufe mit

ungetljeitten §ornf(^ienen betteibet, ©c^eitel mit prad^tt^oü gelber ober

rotl)er, fd^tDarj eingefaßter §oIIe.

Sefc^reibung, ®ie @o(b^t)ndE)en finb mit ä^^^^^^^^Ö

S3aum(äufer unfere allerfleinften unb teid^teften 3?i)gel, burd^ i{)re ^^räd^tij

gefärbte ©d)eiteIt)olle, ben feinen fd^tDarjen ^!Pfriemenfd}nabeI, ba^ jarte

©efieber unb bie mit ©(^ienen befleibeten Säufe Don aßen SSertoanbten

leidEjt unterfd)eibbai\ 333ir I)aben bei unö jtoei Birten, nämtid^ ba^ ge(b=

löpfige (Regulus cristatus), mit fd)on gelber ©(^eitelf)oIIe unb grauer

Umgebung ber 2lugen, unb baö feuerfö:t)fige (Eeguius ignicapillus)

mit i)od)feuergeIber ©c^eiteI{)olle, mit tüeigem ©treif über ben Singen unb

j(^tüarjem ©treif burd) bie 2lugen. S)ie Dberfeite beiber fiebert oIit>en=

grün, bie Unterfeite gelbbräuntid^tDeiß. S)ie bräun(idE> graufd^tDarjen

glügel= unb ©d)n)an3febern finb fjetigrün ober toeißlid^ gefantet; bie

^
crfte gtügetfd^toinge fet)r furj, bie britte bie längfte. ®ie SSJeibd^en l^aben

eine matter gelbe ©d^eitell^oKIe, ate bie äRännd^en. -^ör^jerlänge 3^2

S^K gtügelbreite 6 Soü.
Sebenötoeife, ®ie ®o(bt)a{)n(^en finb ungemein unrul^ige 3Si)geI,

bie unaufhörlich ftatternb Don S^ti^ ju 3^eig t)i^pfen, oft an bie

bünnften 3^eigf|)i§en fid^ anhängen, fd^ueü unb Ieid)t, meift fd^nurrenb

fliegen, am 33oben aber fc^tDerfällig ^üi^fen. -Kirre, ^rmlo^ unb jutrau^
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iiä), laffen [te fid) in tl^rem Streiten nic^t leidet ftören, IkUn aud^ fe^r

t>ie @efetlfd)aft ber SJfeifen, Saumtäufer unb ©|)ed)te» •3!)r leifeö: jttt-

^jitt! unb fc^neibenbe^: frifrifri! f)5rt man i3fter, al§ man fie fielet

©ie i^erftecfen t'^r 9^eft in I^äucjenben ^iefer= ober gi(^^tenjtr)ei^en, loeBen

•.t)a[feIBe fünftli* fugelrunb au^ 5Koo^, geexten unb ©ef^innft, unb fcrüten

auf ben 6 bi^ 11 tDinji^ {(einen, cj^t^ rötl^Ud^tDei^en, getüäfferten ©iern

13 Za^t.

9lal^runcj unb Slufentl^aft §äufig unb toeit i3erBreitet, be=

tijol^nen bie @oIb^ä£)nd)en i)on 9Kärj ti^ 9?ot)emBer unfere 9Zabetoa(ber,

unb ftreifen ben SBtnter uml^er, Befud^en and) getb^eden unb Dbftgärten

unb nähren fic^ t)on allerlei fleinen önfeften, bereu Sier, Sargen unb

ißü^:pd^en, nebenbei and) i)on 5y?abelbaumfamen im SBinter.

^yfu^en, Zxoi^ i^rer geringen @rö§e t)erje^ren bie ©olb^ä^nd^en

>erftaunlid^e 5Ö?enc;en t)on fleinen -önfeften, befonberg folc^e, bie an ^no^-

pen unb jarten !Irieben t)ert)eerenb fre[fen» ^i^^^t Sluflefen ber

33(^'attläufe, ber Sier unb 9?äu|)d)en gefaf)rüd>er ©d^metter^

nnge tr»erben fie nlt^Iid^, fc^äblid^ bacjegen in feiner SBeife. (SIftcr,

§at)er unb 2Bürger jerftören leiber I)äufig i^re S3ruten. O^ne biefe

•iüürben fie fic^, t>ün 3Wenfd)en gefd^ont, tdi}t in ber erfreulid)ften SBeife

^ermel^ren, f

^ittScttartige ^iitgtJogef. Pringilla,

SBat)renb bie bi^l^er Mxaä)kim ©ingt^ögel tl^ett^ auöfc^Iie^üc^f,
j

i1)zH^ t)ort)errf(^enb infeftenfreffenbe finb unb nur getecjentUd^ Börner unb

<Samen freffen, finb bie finfenartigen i}orf)errfd)enb ober an^fc^tie^Iic^ i

^örner= unb ©amenfreffer unb oerjeljren nur jeittoeilig ober cjetegentli^

fd)äblic^e^ Ungeziefer. ®anad^ finb fie toirlUd^ fd)äbIidE|, ober aber gleic^^ i

gültig, ober einjetne, toenigften^ jeittoeilig, mel;r ober minber nü|üd^,
j

Snöbefonbere füttern fie if^xz 3ungen mit dtaxxp^n unb Qnfeften unb

ttäl^ren fidf^ um biefe ^dt felbft bamit, erfd)einen atfo toäl^renb bc^

Sreiben^ unb ber S(übte unferer Äuttur|)f(anjen feljr nüi^üd^, im §erbft

unb SBinter bagegen freffen fie Börner unb Sämereien unb Bnnen an

biefen, wo fie fid) übermäßig i^ermef)ren, toirflic^ empfinbtid^en ©diaben

anrid^ten, SBir tjaben bal^er i^r S^reiben aufmertfam ju beobad^ten, um
^

i^re ©df|äbüd^feit ju befdjränien, oI;ne i^re 9?ül^Iid^feit baburd^ aufjul^eben.

(Sg gefd)iet)t erftere^ burdf) (Sinfd^reiten gegen i^re übermäßige SJermel;-

Tung, aber aud} burd) unmittelbare ©idjerung ber nü(^tid^en Börner»

3)ie ^al^Ireid^en ginfenarten ober Äörnerfreffer unterfd^eiben fid) t>ott i

ben Snfefteufreffern im Slögemeinen burd^ i^ren fräftigeren ^ör|)erbau, ben

ftarlen, getoö^nfid^ ganj geraben ^egelfc^nabet (^egetfd)näbler) mit runben -
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lyfafentöd^ern in fitrjen ®ru6en t^or ober unter bem (Stirngefiebcr, burd^

•Dorn [tet§ getäfefte, leinten Befd^iente Saufe unb tauge erfte %tn^tU

frfjtotnge. 3l£(e kioo^nen bufd^tge ©egenben, SBäfber, ©arten, SlBiefen

atnb gelber, lieben bie ©efelligfeit, fd)üe§en fid^ aud^ bem 9Äenfd6en gern

on, [inb ba{)er jum !Ef)ei( fef)r beliebte ®tubent)ögeL SlHe brüten jtüei=^

ntal int öa'^re, einzelne nteljrere SSJfale, unb biefe Knuen unter fonft

günftigen SSer^Itniffen fid£) gefabrbrol^enb t)emiet)ren.

aiBirffidfi fc^äblid^ ober minbeften^ gteic^güttig [inb folcjenbe Slrten

:

1) 3)er Äirfdf^f ernbei^er, Fringilla coccothraustes; leidet fenntlid^

an bem ungetoötjntid^ ftarfen Äreifetfc^nabel unb ber tangften britten

gtügelfd^toinge, fällt t)er{)eerenb in bie Äirfdf)p(antagen unb ^ot)(äder

tin unb fri^t nur ganj gelegentüd^ 3nfetten. 2) S)er33ergfinf,

Fringilla montifringilla; mit geftrecftem Äegetfd^nabel, in ber Tliüe

ioei^em, an ben (Seiten fd^toar^em Unterrücfen, l^eß roftfarbenem S5orber=

l^alfe unb Dberbruft, füttert feine Sungen mit Snfeften auf, frigt im

übrigen nü|üct)e unb fd^äblid[)e ©ämereien. 3) Me Hänflinge, nämlid^

'ber 33Iutf)änfling, S3erg{)änfting, ©irli^fjänfting, unb @rün^
ling, aüe mit turjem, biden, fd)arffpi^igen ^egetfc^nabel

,
fc^toäd^Udf^en

gü^en unb fj^il^igen i^fügeln, näl^ren fid) ton allerlei (Sämereien, t)or=

l^errfd^enb öligen, imb füttern mit foId)en aud) it)re 3ungen auf.

dagegen n^erben fotgenbe 2lrten jeittoeiüg fe^r nül^(id),

48. Ber ^aUöfperling. FrlngiUa domestica.

Äennjeid^en. ©d^nabel bid, freifeiförmig, glügef ftumpf, gügc

ftämmig, (Sd^eitet büfter afc^grau ober braungrau, Wdnndm I)inter ben

^^ugen faftanienbraun, SBeibc^en mit roftgelbem (Streif l^inter ben Singen.

33ef d^reibung. 3)er §au^f^)erling ober (Bpa^ ift überall tu

'®eutf(^tanb ein fo gemeiner 3?ogeI, ba^ jebe^ Äinb il^n fennt unb eine

nä^^ere 33efd)reibung feiner anderen (grfdf)einung l^ier überfUtffig erfc^einen

tnödf)te.

Seben^toeife. UeberaH gern in ber 5lä^e ber SJfenfd^en, breift

unb aufbringtid^, ift aud^ fein 93enel)men l^inlängtid^ befannt (Sr lebt

^aartoeife in fteinen unb großen ©efeüfd^aften, ift liftig unb t^ertr^egen,

^fe{)r eiferfüc^tig unb nur be^{)alb biffig, baut ein fel^r unorbent(id6e^

'D^eft au^ ben tjerfd^iebenften 3)?aterialien unb brütet jtoei= bi^ i^iermal

auf 4 bi^ 8 Siern. ®ie Hungen toerben mit 3nfeften aufgefüttert.

g^a^rung unb Stufent^alt. 3n ®eutfd^(anb ift ber (Sperling

überall ju treffen, too 5D^enfd^en tootjnen, nur einjelne im SBalbe tiegenbe

©e^öfte meibet er unb jiet)t bie ®täbte unb ®örfer mit frudjtbaren ©e^^

treibefetbern ben bid^t bufdf^igen ^lä^en üor. @r mtd^t ben ©eburt^^



cxi niAji unb entfernt fid) feine @tnnbe totxt t)on bemfetten, ift ba^er

(Stanbi^o^el im engften ®inne. ^nm Unter^It bienen tl^m aUerfet

(Sämereien nnb }^xM)k, jarte 33Iätter, Äno^pen unb 93(ü]^ten, 33eeren^

teimenbe ©amen, aKerlei 3nfeften nnb beren Sart^en, aüe Slbfäüe )ooin

%i\d}t nnb an^ ber ^üd)e,

9^u^en. ®ie 9ln[ic^ten t>on ber D^ü^Iid^feit nnb ©cfiäbtic^feit be^

©^^erling^ ti^aren t?on jeijer fel^r getl^eilt nnb fäm^)fen Bi^ t)eut noc^ ^e-

gen einanber. -^ein Äoftt)erä4ter nnb ftet^ Bei gntem Slppetit, fri^t er

am üetften, er am reic^(i(^ften nnb Beqnemften finbet, nnb man:

lann i^)n Ijier ate ben argften SOSeijenbieB t)erbammen, bort aU ben

nn^Udjften 3nfe!tenfreffer ijod) fd^ä^en; beibe^ ift bnrd) jut>ertäffi^e

SSeoBadjtnngen ertüiefen nnb fann fid) Seber fel^r lei^t bat)on nberjengen^

xok er 3Kaifafer, 331attlänfe, 9?an}3(^en in nngel^enern SD^engen tiertilgt^

ein anbermal Stülpten, ^no^^^en, Börner in gefäf)r(id^er SJJenge tjerje^rt.

®al^er i)at [id) feine fi^ftematifc^e, nac^brndüdje SSerfoIgnn^ (Sinliefernng

;

einer Slnjat^l Äopfe üon jebem SKorgen i^elb) bnrd^ nac^folgenben, t)er-

l^eerenben 3n[eftenfra§ geräd^t, toie anbererfeitö feine übermäßige SSer-

mel^rnng ftet^ em^^finblidjen Schaben an Sämereien nnb Obft jnr %ol^t
i

l^at, 3n ©täbten, tr)0 er anf ©trafen nnb §öfen t^iel Unterl^aft finbet,,

aud^ i)on Äa^en, äRarbern, SBiefeln, (Snien nnb statten nad)brüdlid;

tjerfolgt toirb, t?ermei)rt er fid) nid^t leicht gefä^rlid) nnb xoixh l^ier in

ben ©ärten bnrd| feinen Snfettenfraß entfd^ieben nü^üd^. 2)a er fajl

ben ganjen ©ommer I;inbnrd) 3nncje anfäufüttern l^at, fo t)erti(gt et '

fe!)r anfet;nüc^e äRengen be^ ben SSIättern, iJno^pen nnb SSIül^ten nber^

:

au^ |c^äbüd)en ©ejiefer^. 2öo er aber im ©ommer unb f^jäter in

großen ©efeUfc^aften ba^ reife i^efo beimfnd}t, ba fann man andf^ ben^<

SSerlnft bnrd) if)n nad^ ©c^effeln berechnen, 3)ann ift e^ bringenb ge= i

ratzen, feine ^ai)l ju befd^ränfen, 2BitI man fid) bur(^ Unterfnd^nng

be^ aKacjeninl()aIte^ bireft t)on ber 9^n|(id^feit nnb ©c^äblid^feit nber^ ^

jengen, fo befd)ränfe man ficfi nid^t auf 10 ober 20 äl^ägen, fonbera;

öffne beren §nnberte unb ju jeber Sal^re^jeit üon alten nnb jungen
j

©l^erlincjen. Qnt 3lprnbtejeit toirb man einjelne SJfägen ganj üon .

hörnern t)OiO[ge^froft finben, im ^^rn^jaljr nnb bei 3nngen bagegen toirb

man fie eben[o mit 3nfeften, Dtau^jen nnb Saroen gefußt fe^en; in an-

J

beren finbet man ebenfo 'oid ^i3rner, n)ie 3nfeften, me^r Ünfrautfamen, ^

atö nü^Ud)e Börner, ober ba^ umgefel^rte SSer^Itniß. S)arauö folgte

baß toir ben ©perüng mit fel§r toad)famem 3luge t?erfoIgen unb fel^r tox-
1

fid^tig bel^anbeln muffen, jebenfaU^ fd^one man feine 23ruten unb xfjnfi

felbft toäl^renb berfelben fo forgüd), toie ieben anberen 3nfeftenfreffer, unb ^

4)erfoIge il;n nur ba, too er toirflidfi i^er^eerenb loirft unb burdf) au^ge-

jleöte ©d)eu(^en nid^t abjufjatten ift, aber ^ mit Staferol^r, gaUen unb
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l
Seimrutl^en, tDeniger mit ber günte, ha biefe bie anbern nü^Itdjen 3n=

i feltenfreffer jucjteic^^ t)erfc^eud)t.

^ 49. Der Jelbfperlinß. FringiUa montana,

, S33i(ber @^)erling, 23aumf^)eritncj
,

9?ot^f|)erIing ,
Stol^rf^jeriing, i^elbf^ja^.

Äennjetd^en. Oberfö|)f unb Daaden matt fupferrot^, auf ben

tüei^en SBan^en einen fd^tDarjen gled, auf ben gUtgetn jt^ei f^male

tüeige 33inben.

SSefd^reiBung. ®er gelbf^)eriing ift fteta Heiner, minber ftarf^

' aU ber ^au^fl^erüng unb burdb bie eben angefül^rten 9}ierfmale ft(^er

' gu unterfc^eiben» §injujufügen tt)äre nur nodf^, ba§ 6eim männlichen

^au^fpafe ber fd^t^arje ^efjlflecf fid) bi^ jur Oberbruft au^befjnt unb

l^ier ^verbreitert enbet, beim gelbf^3a§ bacjegen nid)t fo tief unb breit l^in-

abgebt, aber bei beffen SBeibd^en ebenfalls üorl^anben ift, tüäfirenb ber

tüeibü^e §au^f^)erlincj gar fein ©c^toarj an ber ^ti)k i)at ®er §au^^

fperüng tjat graue ^o^ffeiten, ber gelbfperling tüeige mit fc^tDarjem

äöangenfled. 2)e^ lei^teren meige glügetbinben tüerben t)on ben tüei^en

©|)il§en ber glücjelbedfebern gebilbet. 35on beiben 2lrten fommen übrigen^

tceige unb bunte ©^)ietarten t)or-

2ebenötx)eife. Sei fef)r groger 2le^nü(^feit mit bem ^au^f^ver-

linge auc^ im Siatureß unb ber Seben^tceife, erfennt ber aufmerffamc

23eobac^ter bod), bag ber gelbfperling minber fing, iverfc^mi^t unb auf==

bringlid^, febener, getr>anbter im ginge ift. @r niftet auf Säumen, in

ijetfenfpatten unb attem SKauertoerf, ^xod- bi^ breimat in jebem (Som=

mer unb, tüie bei jenem, brüten beibe ©atten abtoed^felnb 14 S^age.

S^al^rnng unb Slufenfl^ alt. S)er i5^1bf^)erling betoo^nt tjorjüg-

lid^ Saubmaiber, gelbl^ölger, bi^te SBeiben^flanjungen unb Saumgarten,

in bie ©e^öfte unb ©täbte treibt il^n nur ber ^al^rungömangel tüäl^renb

be« Sintert, ©obalb im grül^ial^r bie Sarüen unb 3nfeften fic^ geigen,

lieft er biefelben in ©arten, auf äßiefen unb Siedern auf, frigt auc^ bie

SJlaifäfer mi lieber, al^ ber §au^f^)erling. 2)ie flüggen Hungen bage^

gen faüen fd^aarentüeife in bie reifenben Slel^ren unb rid)ten an benfelben

@(^aben an, bod^ nic^t am ^Joggen unb i)Ugen Sämereien, am meiften

aber an ber §irfe. (Srft nad| ber Slernbte lefen fie Unfrautfamen auf.

5>Zu^en. (Sine unjä^Iige 5Kenge Ungejiefer^ an Dbftbäumen, iu

©emüfegarten, (grbfen unb anberen gelbern, auf frifd) ge))flügten Niedern

unb i)iele Unfrautfamen t^erben ton ben gelbf^)erlingen t)ertilgt, nur iu

©etreibefelbern ri(^ten fie ©c^aben an, m6:}i leidet in ©arten. 5Kan t)er-

treibe fie mit SSogelbunft tion ben SSSeigen^, ©erften= unb ^irfenädern,

im Uebrigen laffe man fie ganj ungeftört il)re nü^Iid^en S)ienfte üerrid^ten^

7*
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50- Der jSudjjtttk. Fingilk coelebs.

©cmeitter %mt, (äbelfin!, ®arten==, aßalb-, 9tot^[inf, SBtnbfd^e.

Äennjetd)eit, 9Jftt jtüet ttjeigcn gl%ef6inben, getbcjrünem 33ürjel^ i

itnb tDei^ev 3^ii)nung an ben beiben äußeren t^ebern be§ fc^toarjen, beut= m

ßd^ aitögef(f)nittenen ©c^t^anje^,

33ei(^^rcibuiui. ®er gemeine gint {)at @|)erltng^cir5j3e, a6er ein
-

nettere^ Sleu^cre, )d)ti3äc()ern, i^t^igern Ä'ege(fd)na6e(, \d)mM}zxt ^einc,
i

tangere, fpifeigere g(üge( unb langem, au^gefd)nitteiicii ©dbiuanj, bte

crfte glügetfcf^tDtnge t[t nur tDentg fürjer, afö bie brei fofgenben längften. .

S)ie tetben mittteren ©c^tDanjfeberu
y

finb grau, bie anberen fc^^tr^arj, bie beiben änderen jeberfeit^ mit langem, Ü

treiben ^eilflccf auf ber Snnenfal^ne, ba^ btag braunrottje ©efteber an au

SBangen unb ^el)ie t^irb am §alfe abtüärt^' rötl^Uc^er unb an ber t

Unterbruft tDei^Iid^. ®a^ 2Beib(^en bagegen fiebert am ganjen Ober^ \i

!oJ)fe, yiadm unb 9?üden bräunlicf)=grau, an ben äBangen oIit)en4räunnd^^
"

an ber ganjen Unterfeite üon ber ^e^Ie an fc^t^adb bräuntidjgrau.

Slel^nfid^ ftnb aud^ bie 3ungen. SBei^e, gelbüc^tüei^e unb bunte ®piel=^

arten fommen t)or.

Seben^tüeife, SWunter unb lebl^aft, jeigt fid^ ber (Sbelfinf feinem ji;

netten 9leu|ern entf^)red)enb in allen Setüegungen getuanbt, jugleid^ fel^r •

jutraulic^ unb i3orft(^tig» 9lm Soben, tr)ie auf ben 2leften betüegt er

ijaih (aufenb, f^alb l^ü^jfenb, im ginge jierU(^ unb fd^nell, finfenb unb
j;,

fteigenb. DbtDo^I gefeöig lebenb, ift er bod^ nedifdE), biffig, fogar l^ämifd^

unb boöljaft, 3m ^^tuge ruft er mit einem lurjen gebäm))ften: liipp
—

jüp!))! lad^enb ein l)ol^e^: finf ober ^inf! ®a^ 9Jfännd)en gehört ju

ben gefc^ä^teften ©ängern unb tütrb befannttid^ in mand^en ©egenben

beö^tb aüjal^rtic^ ju fielen S^aufenben eingefangen unb befonberg brefftrt.

®ie ^ärc^en niften in SBälbern, ©arten, ©ebüfd^en immer in ben
't

',3^eigen unb bauen ein fefjr funftt)olIe^, faft fugelige^ 9?eft axt^ bidf^t

't»ertoebtem 3Koo^, jarten SBürjeld^en unb ^almen, au^en mit gled^ten

33u(^finf.

®ag reife SRänni^en ^at einen

btäuüd^en (Bii^naM mit fd^tüarjer

(S|)t^e, fiebert an ber ©tirn tief-

fd^toarj, am ©d^eitel unb 9?adEen

rein fd^ieferbfau, auf bem 9JüdEen

ri)tf)Ud)braun, am S3ürjet gelbgrün^

bie fd)tüarjen glügelfd^tDingen ftnb

tüei^ gefantet, auf bem glügel

liegt oben eine breite, in ber

SÄitte eine fcC)male, toei^e 93inbe*

Si
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iinb @ef))innft üBerjogen, innen fel^r tt)eid> aufgefüttert ®af 2Bei6d^eti

legt im erften ©e^ecEe 5 Bif 6, im jtüeiten 3 6if 4 6Ia§ blaugrünc^

fc^tüad^ bräunlid^ gettjöllte, fc^t^arjbraun punftirte unb Befle^'te (Sier^

brütet, tDäl^renb ber äJfittagfftunben t)om SJlännd^en aBgelöft, 13 S^age^

unb beibe füttern bann bie öungen anfangt nur mit dtänpifin
,
mä}

unb nad^ mit Sämereien auf,

^la^xüxiQ unb 2luf entl)alt. UeberaK in Seutfcblanb l^eimifd^^

gemein unb {)äufig, jebod^ ®e]3temBer bif 9Joioember

anfangt in Heinen, f^)äter in ©efellft^aft t)on t)ieten Saufenben gen

©üben tüanbert unb @nbe gekuar ober im 9Karj jurüdfommt, 9?ur

üereinjelte unb Heine ©efetlfc^aften übertüintern bei unf, 23eibe ®e*

fc^tec^ter toanbern getrennt. 3]^r ©tanbquartier net^meu [ie im Sßatbe

jegticf^er 2lrt, in ^elbljöt^ern, überaß, too 33aume [teilen. 3m grüt^jal^r,

unb fo lange fie 3unge füttern, freffen [ie faft nur 3nfeften, bereu

Saroen unb ®^)innen, bie fie am 23oben, auf ben SSlättern unb ^no^-

)3en auf^)idEen ober im Sluge erl^afdjen. 3n ber ganjen übrigen Qdt
ttä^ren fie fidEi t)on öligen ober me^Il^altigen (Sämereien, inöbefonbere

lieben fie ben ©amen t)on §anf unb §anfneffeln, bann bie t)erfd)iebenen

Äo^Iarten, ©a(at, ©enf, Sein, 3KoI)n, §irfe, §afer, 2Beijen, ©amen ber

9?abefbäume, (Srien, 33irfen unb 33u(^en unb t>ieleriei Unfräuter.

3iufeen. 3m grüf)jaf^r entfd^ieben uü^UdE^ bur(^ SSertilgun^

jaf)(rei(^er, unferen a33alb= unb Obftbdumen, auc^ in ©arten fc^äb-

lid^er 3nfeften ieglid)er 2lrt, fann ber ßbelfinf boc^ jeittüeiüg auc^^

auf Siedern unb ©artenbeeten em^finbüd)en ©c^aben anrid^ten, aber nur

an bem auögefäeten ©amen, ben er aufpidt, nic^t an bem einjuärnbten-

ben, ba er fic^ nid^t auf bie ^flanjen fe(^t unb bereu ©amen an^tlanU^

fonbern ftetf nur bie aufgefanenen, alfo für ben 5Kenfc^en ganj nu§=

lüfen, auflieft. Ueberbief lieft er auc^ Diele Unfrautfamen auf. S)a er

nun fetjr fd^eu unb tjorfic^tig ift, lägt er fic^ auc^ leidet t)on frifdf^

fäeten ißeeten i)erfd^eud^en, ober burd^ aufgefjjannte loeige gäben mit

ftatternben $a))ierftreifen unb großen i^ebern ab^Iten. 3m Uebrigen

mu§ man il^m aflen SBiHen laffen unb feine ja^(reid)en geinbe, Äai^en^

SBiefel, 3Warber, 9?atten, eid[)]()örnd^en, ßräfjen, §ät?er, gifter Sßürger^

gatfen, möglid^ft befäm^jfen.

51. Sliegli^. FrlnglUa cardueUs.

©tiegli^, S)ift(er, S)ifte(finf, ©olbfinf, 2)ifteljeifig.

^ennjeid^en. ©d^lanlfj)i^iger ^ege{fd)nabel, l^od^getbef j^dh auf ben

fd^toarjen gtügeln, ^^"^ ©d^toanjfebern toeig f^ji^ig, bie beibeti

äußern ©d^toanjfebern jeberfeitf mit großem, toeigen i^kd auf ber Snnenfal^ne.
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33efd^rcibung. Unter allen ftnfenartigen S5ögeln fallt ber ®tiegü§

burd^ feine Bnnte greUften auf, SrI)eBItd^ Keiner unb r^;-

jierüd^er alö ber (Sperling, l^at er junäcfjft einen fd^tüäd^ern, ml lan^'

f^i^igeren unb tüei^en ÄegetfdE|na6et, mit fteinen t>erftecEten 9^afen(i3t^errt

am ©runbe, niebrige, nur mit 4 §orntäfeIc^en Befieibete Saufe, jiemüd^ M
fräftige, ftar! BefraHte S^^^^^ ^'^^ ^^^^ ©c^tüanjmitte ^

l^inau^reic^enben g^fügetn bie brei erften ®d)tt)ingen üon jiemlid^ gleicher

Sänge, 2)a^ SWänndE^en fiebert im ©efic^t i)0(^farminrott), am ©d^eitel

unb im 5Jfa(fenring fammetfd^iüarj, tüie auc^ bie i^lix^tU unb ®c^tüanj:= 1«:

f^bern ftnb, bie übrige Ofeerfeite ift gelblic^braun. ®ie (Schlafen jum
35orberi)a[fe t)erab 'vod^ bie Dberbruft lic^tbraun, Unterseite tr>ei^. S^ä^-

^'

nung ber glügel unb ®(!)n)ansfebern tüie oben angegeben. ®a^ SBeib- f
d^en ftimmt nur in festerer 3^i^^nung mit bem 9Wannd^en überein, ^at

im ®eftcJ)t nur iDenig @e{b(id)rot^, bleid^en, grauen ®cf>eite(, me^r grau^

braunen SJücfen unb 33ruft ©d^toarje, tüei^e, bunte unb fonft eigen-

tl^ümttc^e Slbarten fommen ni^t gerabe fel^r feiten t)or,

Seben^tüeife. Sebl^aft, unrul^ig, fecf, liftig, gelehrig fmb bie

d^arafteriftifd^en ^n^t be^ ®tiegüi^. Sr ]^ü|)ft am Soben unbe{)o(fen

unb l^att ftcf> lieber auf ben ^^f, tüo er fefjr gefd^idft ftettert

anb an ben bünnften ä^eigen fc^aufelt. ©ein i^fug ift fefjr leicht, fd^neU,
[

auf:= unb abfteigenb. ©eine Sodfftimme ruft: ©tid^Iit
—

"Spiclelnidf ! ®a^
5!)?anndf)en fingt taut unb angenel^m, ift bai)er aud^ ein feljr beliebter

©tubenüogel. ®a^ f)od^ auf Säumen angelegte 9?eft ift ein bic^teg, i

Knftfid[)e^ ©etDebe 'oon 9}?oog, gfed^ten, SBürjetd^en, §almen, gäben^

®ef:j)innft unb innen tDeid^ auögeffeibet, unb entt)ält 4 bi^ 6 fe!)r jart=

fc^aiige toei^e (gier, mit fpärtic^en fünften, au§ t^eld^en nad) 14tägiger u

23ebrütung bie Hungen au^fd)Iü^3fen, ®iefe tüerben Slnfang^ nur mit ii

tDeic^en 3nfeften[art)en gefüttert,

5JfaI)rung unb 2lufent^att, ©emein in S)eutfd)[anb unb ba^

ganje 3»af)r lf)inburc&, in SBälbern, ©arten, gelbtjöljern, in ben bufd^igen
|

,

Umgebungen ber ^Dörfer unb ©täbte, t»on tDo er täglid^ auf bie 2Ieder, |i

Siefen, SIenger unb S:riften ftreift, Sefonberö fud)t er bie 2)iftetn unb "
*

Ä'Ietten auf, unb fü^rt fef)r bejeid^nenb aud^ ben 9?amen ®iftler, jumat

®ifte[famen feine SiebUng^foft bilbet, au^erbem fri|t er aud^ bie ©amen
/

t>om Sattid^, Sein, 9?übfen, t)on Srten unb Sirfen, 3m grü^Ja^r füttert

er feine Hungen mit 3nfeften, bie er Don ben Säumen i)ott,

9Zufeen, 2lu^er aHerlei Unfrautfamen t)erjet)rt ber ©tieglii^ i^ielc

öttfeften unb fann bagegen ber gelegentliche ©d^aben an ben ©ämereiett

in ©arten nidf^t in 33etrad^t fommen, SSon festeren lä^t er
f{(^>

über^

bieg Ieidf)t tierfd^euc^en, ber Unfrautfamen unb ba§ ©ejiefer fd^abet un=

gteic^ mel^r unb um bereu 23efeitigung mad^t er fidf> toirflid^ fel^r üerbient.



gtnfcnarttgc ©ingijögcl. S)cr 3^tp9*

3 52. Der 3etjtg. rringiUa spinus.

Gemeiner 3^i^^^i^ 3^if^f/ Srienfinf^ dn^däftn, Qxixmx ^änftin^.

rt Äennjetd^cn. ©efieber eigentümlich ^eifiggrün, bie ^^eberrt beö

4 . tief au^gefc^nittenen ©c^tr^anje^, mit Slu^nal^me ber beiben mittleren, ttt

:t "ber SBurjet^älfte gelt.

33ef(f^reibung. ®er 3^if^^ if^ fleinfte unb jieriid^fte un[erer

i ^infenarten, nur 4V2 3^^ ^V2 ä'^ß' pgelBreit, mit üorit

-fefer jufammengebrücftem unb fpifeigem Äegeffc^naBet,

1 iebetften 9?afenli3cf)ern, fteinen, aBer Mftigen S^ü^en

unb jiemfid^ gleid^ langen brei erften g(üge(fc^n)in-

= gen. ®ie jeifiggrüne gärfcung beö ©efieber^ ift

t dn gettlid^eö @rün. S3eim äJiännc^en fiebert ber

£)6erfo))f fd^t^arj, ^^iix^d unb ®d)tr>anj fdhtüarj,

aber bie ^W^^I nüt jtüei gelben 23inben, unb il^re

©d^toingen mit feinen, getbgrünen Tanten, bie Äel^te ebenfalls f^^i^^tj^

: "bie 93ru[t fd^ön grünüc^ gelb, bie übrige Unterfeite njei^Iid^ mit fd)tr)arjen

; <£dhaftftridhen. 3)a^ SBeibd^en ift burc^tüeg mel^r graugrünlid^, oI;ne

fcf>tDarjen ©d^eitel unb Äeble, feine getbe 3^i(^nnng b(affer, bie Unter^^

feite mel^r geffecEt. 3m 3ugenbf(eibe fe^^It ba^ @rün unb ®e(b faft
' ^ganj, e^ ift oben graubraun mit tiefbrauner unb fd^tx^arjer, unten t)ell^

grau mit fd^toarjbrauner ^^iä^^^i^ng. äBeiße, bunte, fdE>tDarje ©pietartett

finb feiten.

SebenötDeif e. Wlmizx unb gierlid^, arglos unb jutrauK(^h, ängft-

fid} unb fd^red^aft, flinf unb bet^eglid^, I;ü^ft unb ftettert er felbft auf

1:)en bünnften fd^netl unb gefd^idt auf unb ab, fliegt wogenb

fel^r fd^neU unb ^t eine fc^n^ad^e (Stimme. ®a^ SRänndf^en fingt fel^r

ffeigig fein jtüitfd^ernbe^ Siebd^en. ®ie ^ärdben bauen im SWärj ober

%pxil i)oii auf 9?abe(bäumen if)r ^JJeft au^ bürren gfedf^ten, 9teiferdf|en^

^äfmd^en, 5D?oo§ unb ©efpinnft, innen mit SßoIIe unb ijebern aufgefüttert

xtnb brüten auf 5 bif 6 f(einen, bla§ btaugrünen, punftirten Siern 13

Sage. ®ie jungen toerben mit Qnfeftentart^en unb 33(att(äufen aufge^^

füttert, finb anfangt SDlai flügge, bie ber jtoeiten 23rut fliegen anfangt

^li auf. 3n ber (Stube, ioie aKe ginfenarten Ieid)t jaljm, bann ju-

I

traufid^ unb gelel^rig.

S^al^rung unb 2lufent^It. ©er betool^nt ganj ©eutfd^*

lanb, ift in mand^en ©egenben unb einzelnen Saferen ungemein l^äufig,

jiel^t 9labetoä(ber anbern ^(ä^en t^or, befud^t aber im ^erbft aucf^ bic

©arten, @ebüfd)e, getbcr unb 3lenger. ©eine 9?af)rung beftetjt im

©ommer, jumat fo lange er 3unge l^at, in 3nfeften, Sanken unb Siau-
' 43en in ben Änoffen unb iBIül^ten, in anbern Qal^refjeiten frigt er
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Saumfamen, aud^ gern ben Samen 'oon §ot)fen, 2)tfteln, ®alat, ^anf
unb 2)?o]§n.

9lul^en. ©nen fcemerfbaren (Sd^aben rid^tet ber 3^ifi9

mi^Mjm ©amereten nid^t an, voo^ aber einen kac^ten^toertl^en 9?u|en

burdf^ bie SSertUgung t)ie(er 8iäupd^en unb 231attlaufc, toetd^c bie:

Änoöjjen, Blatter unb 33lül)ten ber 33äume jerftören. 2)a er an ben

bünnften 3^^^^^« ©ejiefer auffudf^t, tck ©olb^^nc^en unb '9Jfeifen,

fo üerbient er oefonbere ©d^onung. ©eine iVeinbe finb biefetkn, toit

bie ber t)origen 9lrten.

53. Ute (Solktnmer. Emberiza citrinella.

Limmer, Smmerling, Smmeri^, ©etfcling, ^ornt^ogel, ©rünfd^Iiuö.

Äennjeic^en. -^egelfd^nabet mit ftarf eingebogenen Stänbern, unb"

mit fdfjarfem §ücEer am ©aumen, 9?agel ber hinterjel^e lang unb ge-

Irümmt, kof^ unb Unterfeite f(^ön gelb, Sürjel roftfarben.

Sefd^reibung. 3)ie 2Immern üUx^anft [teilen ben Serd^en näl^er,.

aU ben ginfen, traben mit biefen ben Äegelfd^nabet unb bie 23efleibung:

be^ Saufet, mit jenen bie ^ör|)ertrad^t unb ben

langen 9?agel ber §interjel^e gemein, ©anj.

eigenttiümlid) aber ift iljnen ber ftarfe §öder am
©aumen be^ Oberfd[)nabete, bie ftarf gefd^toungene

9JtunbfpaIte unb bie {ef^r eingebogenen ©d^nabef-

ränber. 2)ie ©olbammer Ijai ettüa bie ©rö^e

be^ §auöf<)erling^, biö 7 ^oU lang, tooüon 3-

^oÜ auf ben au^gefd^nittenen ©(^toanj lommen,..

unb 11 ^oU glügelbreite. Der gerabe ßegel^

eingebrüdt, mit tjerftecften S^afenlöd^ern, lid^tbtau, oben f(^tDärjIid^, bie

angelegten %lü^d reid^en nur biö auf bie ©d^tüanjtDurjet unb il^re bret

erften ©d^toingen finb t)on jiemlidf^ gleicher Sänge. 3)ie Saufe finb

niebrig, tjorn mit t)ier §orntafe(n, leinten mit ®d[)ienen beKeibet, bie

3e^en f(^(an! mit fc^toadt) gefrümmten Prallen, bie Tratte ber §inter-

jel^e faft fo lang, toie biefe felbft. S)a^ alte SWannd^en fiebert am
Äo))fe unb ber ganjen Unterfeite f(J)ön I)od[)citronengeIb, an ber 93ruft

mit 9ioftfte(fen, am 9?üdEen roftfarben mit fd[;toarjen ©(^aftffetfen, am.

33ürjel fcbön roftrotl^; bie braunfd()toar3en 8tügel= unb Sd^toanjfebera

finb ^eÜ roftfarben gefäumt. 3unge 3)tännd^en l^aben t^eniger unb

Tuinber reinem ©elb, mel^r gledfe, unb nod^ mel^r ift bieg bei beut

SBeibd^en ber gaH, bei bem bie gelbe garbe ftar! in ©rün ftid^^t.
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gc6cn^tt)ctfc. Die ©olbammer lebt tüäl^renb ber ^t^aitm^^^

unb SSrütejeit ^aarweife^ fonft fel^r gefeUig unb im §er6ft unb äBinter

gern in ©efeUfci^aft ber Serd^en, ginlen, ®^)erlinge unb 2)oI;ten, necfV

l^abert unb janft aber t)ie(, itnb ift jumat Bei rei(i)nd)er 9^al)rung fel^r

iiffig unb unt)erträg{i(^. t)eri)a(t fie fid^ ftitt, bann tüieber

unruhig unb gar nic^t fd^eu, üielniel^r firre unb jutraulid^. ©ie I)ü^ft :

unkf^olfen, fliegt träftig unb gemanbt, ift audf^ gar nid^t emjjfinblidf^ gegert

raul^e^ unb faltet 233etter. 3f)r Socfton ruft fd^arf: ji§ ober jitfd^! im

ginge: ji§ jürrir fd^ürr! 2)a^ Wt'dnndftn fingt fe^r fleißig unb (ange:

ein tönenbe^ Sieb. 2)ie ^ard^en mad^en fi^ fd^on im Februar ober

im 3Karj an ben 9?eftbau, tDafjIen ben ^afe im ©ebüfd), tragen grofce

äßateriaüen, §alme, Sianfen, ©tenget, bürre^ Saub Ijerbet unb fütterit

ba^ Snnere mit feinen §a(men unb paaren, nie mit gebern au^^

2)ie 4 big 5 trübtoeigen (Sier finb t^erfd^iebentüdf) |3unftirt, bef|)rigt, ge=«

abert^ toerben 13 Sage i^on beiben ®atkn abtoed^feinb bebrütet, unb bie.

anfangg grau bebunten Sungen fliegen in ben erften 9)?aitagen au^^

SInfangg 3uni finbet man baö jt^eite, im Sluguft bi^toeilen ein britte^

©eiege.

9?a^rung unb 2lufent^alt. ©emein in S)eutfc^Ianb, ift bir

©olbammer ®tanbt)oge{ unb ftreift nur im §erbft unb SBinter in ®e=

fettfd^aften einige 9Äei(en toeit nadf) guten i^utter^^tä^en um^er, 3m
(Sommer betooljnt fie äßälber, ©ebüfi^e, §ecfen jtDifd^en ben 2ledEern unb

längg ber SBiefen unb @raben, jie'^t im §erbft auf bie ^o^(= mb
©top^jeläder, im SBinter in bie ©täbte uuD Dörfer, um auf ben ©trauert

unb §öfen il^ren Unter^It ju fud^en. Diefer beftebt toäf^renb be0

©ommerg t)or^errf(^enb aug 3nfeften unb nur gelegent(i(^ au^ ©ame^
reien, im SBinter auö le^teren faft allein. Meg ^xdt fie am 33obea

auf ober t>on niebrig l^ängenben 23lättern unb t^^^^t auc^^

fel;r l)äufig.

S^u^en. ©el^r gefragig, mad^t fid^ bie ©olbammer ben ganjert

©ommer ^inburA nüi^lid^, lieft auf frifd^ ge^)flügten Siedfern fleißig bie

gefür^teten Saroen ber 9Äai =
, 3uni= unb 23rad^fäfer, bie ge^

frägigen 9tau^)en auf ^oi)U, 9tüben= unb 8ta|)gf elbern, melc

anbere im ©rafe unb ©ebüfdfi auf. SSor^^errfd^enb bie Äuttur)?flanjen

üon i^rem ©ejiefer befreienb, auf Siedfern unb SBiefen t^tig, t)erbient ;

fie bie aufmerlfamfte ©d^onung unb ©^ufe gegen it)re jal^lreidljen iJ^ii^^^*

Die Börner, toeld)e fie im ©ommer gelegentlid^ aufnimmt, unb im SBinter

mül^fam auf ben §ofen, ©tragen unb ubtxifaupt betool^nten ^lafeen auf-

ludet, gönne man il^r, fie entfd^äbigt taufenbfadj.
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54. Mt ©rauammer. Emberiza miliana.

<Sroge 2ltnmer, Serc^enammer
,

@erftt)oge(, SBinterammer, (Smmeriinö^

Stadler, ^m^3^)er.

^ennjetd^en. (SdinaBel mtb g^ü^e, n)ie bei voriger, ©efieber o6en

ijttäufegrau, unten tüeigtic^^ üteraK mit bunflen ©d^aftfleden, bie äußeren

©c^tüanjfebern ot;ne iDei^en gfed

33efc^reil6uncj. 2)iefe größte ber einl^eintifd^en Simmern ift t)Ott

Jräfttgem, ftarfen 93au in aßen i^eilen, Bi§ 8 ^oU lang unb 13 ^oU
f(ügelbreit, mit tt)entcjer 6ei >^origer au^getanbetem ©d^tüanje, feljr

ftarfen ^i^B^n, 4 Sinien langer ^interjel^e nnb 5 Sinien langer brätle

an berfelben. 2)er ftarfe Äegetf^nabel ift f)ellge[6 mit bunfeftranner

©pit^e nnb ftärfer ate bei i^origer eingebogenen 9Jänbern, 2)ie brei

erften gWgelfd^toingen finb 'oon jiemlic^ gteicE^er Sange. 3)ie 3^^^^^^^^

erinnert lebhaft an ba6 Serc^engefieber, oben bräunli^ grau mit braun^

f^tüarjen (Sd^aftflecfen, an ben braunfci^tDarjen glügeln unb bem ©d^tx^anje

mit l^ellen i^eberränbern, am 3?orber]^aIfe unb ber 33ruft getblid^ tDei^,

mit bunften gfecfen, am Sauere ol^ne gfecfen. 9?ad^ 3llter unb öatjre^-

jeit änbert nur bie ©tärfe be^ g^arbenton^ ab.

Seben^tüeife. S^rcig unb fc^tüerfäHig, ftiß am Soben mä^ 9?a^-

Tung fud^enb, nur in ber ®trid^= unb 33egattung^jett unrul^ig unb jän-

-fifc^. 3m fdjnurrenben ginge fteigt bie ©rauammer ftet^ l^öl^er, bie

©olbammer. Sfjre Socfftimme ruft: fni^3))§ ober jif^! il^r SBarnruf ge==

bel^nt: fie^)! 2)a^ SJfännd^en fingt leifer unb minber angene'^m bie

^Ibammer. S)a^ 5y?eft liegt in einer 35ertiefung am 93oben, ober niebrig

in bid^tem ©ebüfd^, ift nur burd^ bie ©rö^e unb gröbere^ SKaterial Don

tem ber t>origen 9lrt unterfc^ieben, ent!)ält im 3lprit 4 bi^ 6 matt gräu^

lid^e ober tüeigüc^e, ^unftirte unb geffedte Sier, au^ t^etc^en nad^ 14-

tägiger 33ebrütung bie 3ungen au^fd)(ü)?fen. Witk 3uni finbet man
t)a§ jtoeite ©elege.

9^a^rung unb Slufentl^alt. S)ie ©rauammer ift gemein in

ebenen unb niebrigen ©egenben mit SBiefen unb ©etreibefelbern , auf

fumpfigen unb moorigen ©treden, al^ ©tanb^ unb ©trid^t)ogeL ©ie

meibet bie 2BäIber bur(^au^ unb rul^t aud^ nicbt in bid}tbe[aubten Saum-
fronen, meift auf einjeln ftetjenben SBeiben, ^a^3^e(n unb ©renjfteinen*

-3m ©ommer fri^t fie t^orl^errfc^enb Snfeften unb füttert mit fold&en il^re

Hungen auf, fonft aber fe^r gern §irfe, §afer unb SBeijen, aHe^ eifrta

unb bebäc^tig am 33oben fud^enb.

9Zu(^en. -Ön eben bem ©rabe, tüie bie ©olbammer, auf SBiefen

nnb Niedern, ganj befonber^ auf 9taj3§= unb ^o^lfelbern überaus nütj-

Mä), aWanltPurf^grillen, §eufd^reden, bie Staupen ber Seig^
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ttn^e unb attbere^ bem ©rafe uub ©etretbe t)erberBIi(^^e ©ejtcfer i)er=^

tilgt fte in unjäf)Iiger SJJenge. 5^ar frigt fie ntel^r Sämereien, al^

bie vorige, tieft JebocE^ nur bie aufgefallenen Börner auf unb ttjirb

l^öd^ftenf auf frifd^ befäeten §afer= unb §irfeäcfern fc^äbltci^, ater aud^

l^ier nimmt fte nur bie freien, an ber DBerfläd^e liegenben Börner auf.

55. Die <5artenammer. Emberiza hortuiana.

Drtotan, ^ortolan, Simmerling, ©ommerammer, 3Sinbfd&e.

^ennjei(^en. ©c^inaBel unb ^ü^e, tr)ie Bei t)ortgem, aber f(eif(^=

farBen, Äef)tgegenb unb SBangenftreif ftrot^gelb, bie beiben äußeren (Sd^tDanj==

febern mit großem toei^en ^(ecf auf ber 3nnenfai)ne.

93efc^reibung. kleiner alf vorige Beibe, nur 6 ^oU fang unb
ettüaf über 10 QoU flügelbreit, mit fd^ti^äc^erem f(eifd)farbenen Äeget^

fd^nabef, merf[icf> fc^tDäd^eren ^^ügen unb bie |)interfratle nur t)on ber

Sange ber §interje^e. 2)a§ 5Känn(f>en ift an ber ^etjte unb bem SSorber-

l^atfe l^erab bla^gelb, ebenfo ein ©treif "com SWunbiüinfet unter ber 2öange

l^in. 2)ie ganje Dberfeite bef ^oj^fef, ^interl^atfef unb bie 3?orberbruJl

afd^grau, bie übrige Dberfeite braun mit braunfc^tüarjen ©c^aftflecfen,

§Iüge(= unb ©c^tDanjfebern fc^tDarjbraun mit fieHbraunen 9?anbern, Unter=

feite l^eH gräuüiibraun, i)af SBeibc^en ift am §inter^If bräuntic^

afd^grau, an ber ^efjte unb bem SBangenftreif bta^ ocfergelb; ä^nüd^,

nur mel^r geftecft, tragen ftd^ bie 3ungen. (gf fommen ganj t^ei^e,.

öeflecfte unb fc^toarje 3lbarten t^ox.

Sebenötüeife, ©tili, I)arm[o§, trag unb f(^tr)erfäKig ungefd^idt

im §ü^fen, jtüar fc^neU aber niebrig fliegenb. S)er Socfton ift ein fanft

flötenbeö: gül^ güf)! unb: jmt jtüit! ®af Sieb bef aiRannciienf ift furj'

mib angenet)m flötenb. 9^iftet im @ebüfcf> ober ©rafe.

9?a]^rung unb Sluf entl^att, 9^ur ©ammeri)ogef bei unf, 'oon

€nbe 2lpri( ober ben erften ä)?aitagen bif ®ef)tember an SBatbefräubern^

in ^eden, niebrigem @ebüfcf>, SBiefen, Slecfern unb ©arten. Ueberatt

fud^t ef emfig baf Qnfeftengejiefer aller 2lrt am Soben auf unb frißt

anä^ gern §irfe unb ^a\tx.

9?u§en. ©anj, toie bei ber ©rauammer.

c^erc^C. Alauda.

2)ie allbefannten SercE^en gleid^en nur in ber ^^i^^^^^^^Ö

fiebert ber ©rauammer unb bem SBiefen^jieper unb finb i^on biefen, toic

t5on allen übrigen ©ingt)ögeln baburcEi unterfd^ieben, bag ifjre Saufe öorn

unb leinten mit §orntäfe(d^en, nic^t mit unget^eitten ©d^ienen beKeibet
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ftttb» Stud) I^aBen fie an ber §intetjef)e einen cjanj geraben ober nur

fcl^r ^ijmif ^äxmmkn SWagel, ber t>id länger, al^ bie 3^^^ f^^^f^ ifr

Ql^re ^lügel reid^en üfcer bie ®d)tDanjmitte l^inan^ unb if)x ©c^nabet

ift fel^r geftredt fegeiförmig mit {d)tDac^ gefrümmter girfte nnb bebedtea

$Wafenli3c^ern.

SBal^re gelb==, SBiefen- nnb §aibeBett)oJ)ner, leBen aße Ser(^en 'oon

>3nfe!ten nnb Sämereien, bie fie nnr t)om 33oben anfnel;men, niften and^

aKe am SSoben in tnnfttofen 9?eftem nnb brüten in jebem ©ommer stoei-

inaL @ie gel^ören jn ben aHernü§Iid)ften SSögetn.

56. Die JFelMcrr^e. Alauda arvensis.

©emeine Serd^e, 3lder=, ^orn=, 33rad^=, ©aat=, SEagterd^c.

Äennjeid^en. Slenfeerfte ©d^tüanjfeber töei§, mit fd^toarjem ^nnen-

tanbe, jti^eite ©c^ticanjfeber mit tnei^er Slngenfante, ©cJ^eitel getüöl^n-

liä) glatt.

33ef(^reibnng, 2)ie anf aßen Siedern, SIengern nnb Siegen ge-

meine getb(er(^e ift fo allfcefannt, ba§ tüir nnr anf i^re Unterfc^iebe

t)Ott ben anbern beiben Slrten anfmerffam machen. ®ie mi§t 7 ^oH
Sänge nnb bo^^jelt fo üiel gtügelbreite, ^t einen am Snbe bentlid^ au^=

öefcJ^nittenen ©c^toanj, einen ^iemüc^ ftarfen, faft geraben, gelblic^en^

Dben bnnfetbrannen ©c^nabef, nnb bie beiben erften glügelfd)ti}ingen ooti

faft gleicher Sänge, ©ie fann bie üm^ t)ergrößerten ©c^eitelfebern:

l^oHenartig anfrid)ten. SSon ber gen)üI;nUd)en Serc^enfärbnng fommen

tiid^t feiten Ibarten Dor, blaffe, femmelgelbe, ganj toeige, bnnte, nnb

aud^ ganj fd^marje, ebenfo fie^t man öfter miggebilbete ©djnäbel nnb

Sraüen.

fd^neÜ, balb langfam bal^in, flattert mit jitternben glügeln, fteigt in:

toeiter Sc^ranbenlinie l^immelan, nnb fäßt toie ein ©tein l^erab. ®a0

SKännd^en oerfünbet lant fingenb ben grül;ling nnb beginnt fein Sieb

fd^on mit bem 3)forgengranen mit l^eHen, reinen 2:önen, triHernb nni>

lüirbetnb, ))feifenb nnb gebogen. S)ie ^Paarnng gefc^iel^t fe^r jeitig nnb

Seben^toeife. Unml^ig nnb un^

ftät, fliegt bie %d\>kxijt batb ]^ier=^

batb bürtl)in, rennt bann lieber eine

©trede anf bem 33oben fort, lodt

nnb fingt, ^jabert nnb janft, über==

fd^ant t?on einer (Srbfc^ofle, ober einem

©teine il^r Steoier, ober pidt emfig.

Snfeften anf. ©el;r gefc^idt im ginge,

fd^iegt fie in jeber Stid^tnng, batb
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unter febl^aften ^änt^^fen ber Wdmd)tn. "^a^ 5)?eft liegt in gugtritteit^

gurd^en, jtDifdfeen Srbflum^en, im ©rafe unb 6eftef)t au^ ©e^tm unb

SBurjeln, mit paaren aufgefüttert. <Bi}on Wüit SWärj brütet ba§

SBeibc^en allein auf ben 4 ober 5 ^unltirten unb geffecften ©iern, unb

uadE) 14 Za^m fc^füj)fen bie 3ungen auf. ®iefe tüad)fen fd)neü ()eran

itnb bie Sllten mad^en eine jtüeite, oft nod^ eine brüte 33rut, bereit

3unge|im 2lucjuft flügge toerben.

f^u§ ber ?5e^bIer(^^e. ©c^hjanj ber ^elblerc^e.

9?a Irrung unb Slufentl^att. Ueberatt in (Sfcenen unb getbern,

fe^r l^äufig aber atf 3i^9^^9^t» -3^ ^^^^) SBinterfätte fommt bie

gelblerc^e einjetn imb fc^aarentüeife in ben testen S^agen bef 3anuar

bif in ben SWärj f)inein bei unf an unb jiel}t ]^eerbentt)eife nad^ bem
9?orben burc^. Sbenfo gießen fie t)on (September bif 2lnfangf 9?oi}ember

ab unb in getinben SBintern bleiben fleine ©efeUfd^aften jurütf. ©te

fj'dü fid^ nur am 33oben unb auf freien ^(a|en, atfo auf Siedfern, SBiefcn

unb 2lengern auf, frigt im grü^Iing unb ©ommer I)auptfac^Iid^ aßerfet

önfetten, ©pinnen unb @eti3ürm, im §erb[t faft nur Sämereien ber t)er=

fdf^iebenften ©räfer unb anberen 'ißftanjen, atlef |3idt fie t)om S3oben unb

uiebrigen ^flanjen auf.

9^u^en. ©in ftrenger gelb== unb 2BiefenbetDol^ner unb fel^r eifriger

Snfefteufreffer tüätjrenb bef ©ommerf, ift bie getblerd^e für unferc

5ledEer= unb ©raffultur einer ber at(ernü|Iid)ften SSögel. 5)a fte

gn^et- unb breimal 3unge aufzufüttern l^at, fo ift il^r 93ebarf an ®e=

giefer ein unbered^enbar großer unb nid^t minber ber i)erbftttd)e Sebarf

an ©ämereien. 3d) I;abe l^unberte 'oon 3)?ägen ber f)ier auf ben Ttaxtt

gebrad^ten Serd^en geöffnet unb aKe o'^ne Slufnal^me nur t)on Unfraut*

famen mit gang i)ereinge(ten Säferreften ftrotjenb gefüllt gefunben, mug

atfo aud^ bie Serd^en im ^erbft für fel)r nü^Ii(^ erllären. 3lIIer^

bingf freffen fie §irfe unb ©etreibe fe'^r gern, aber fie lefen nur btc

am 33oben liegenben Börner auf unb rid^ten baburd^ nirgenbf em^)finb*

lid^en ©d^aben an. 3^re SSermetjrung ift eine unge^euernd)e, aber aud^

%e geinbe galillof unb unermübüd^, fo bag toir im grül^Ja^r unb

©ommer entfd^ieben gu toenige auf unfern Stedern Ijaben. ®er nad^
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il^nen Benannte Serd^enfalf ticktet ^xo^^ SSerl^eerungen unter t^en an^.

unb ber Sl^urmfatf, ^BptxUx, 9L)?erün, bie 2ßeil)en finb nid^t minber 6e=

Ötert^ auf tljr fdjmacftiafteg i^f^ifA/ 9^a^)en unb SBürger beleltiren ftd^

an t^rer 33rut» Unter ben SSierfü^ern i)erfoIgen fie bie §amfter, Statten,

©))i§mäufe, %el, Äafeen, äBiefel, Stti^, SÄarber unb güd^fe. Unb auc^

ber Sllenfc^ entfa^t fid^ i^rer nid)t, üiele äRillionen t^erben in jebeni

^erbft ju SJJarfte gebracht, iJ)r leidster gang gilt atö einträgliche^ ®e^

fd)äft, ii^r fettet Steife^ at^ nic^t eben foftf^jielige 2)elifateffe. 3)a unfere

tnit gutem ©d^ta^tüiel^, auc& mit §afen unb §üi)nern i^inlänglid) t)er-

forgten 3Jfärfte bie Serd)en loöüig entbel^ren fönnen, fo mügte xi}x gefc^äft^-

madiger unb grogartiger Sinfang, ba^ Serc^enftreid^en mit !£age=

unb ?tad}tne|en mit ©tedgarnen unb ®^)iegel gefel^Uc^ t>erbotett

erben. Sefriebigung be^ (Säumend fönnte man immerf)in tüä^renb

ber iDenigen 2Bod>en ber §au)3tjugjeit ben gang ol^ne 9?e|e frei geben, fo

bag nur fo t)ietS^aufenbe, toie feitf)erC)unberte oouSaufenben, auf benSD^arft

lamen; ber i)öt)ere "prei^ toürbe aud^ bann noc^ ben gang lohnen, bie

gefd^ü^ten Serc^en aber ben Slernbteertrag in ber erfreutic^ften 23eife erl^öl^en*

57. Hie j^aubenUrd)e. Aiauda cristata.

©d^o^>f(er(he, Äamm=, ^oi)U, §auö*, §aibe(erd^e.

^ennjeii^en. 2luf bem ©Gleitet eine f^)i^e, fd)ma(febrige ^oÜe,.

©d^nabel lang mit gebogener girfte, bie beiben äußern ©d^toanjfeberu

mit l^eÜfarbiger SlugenfaJine*

SSefc^reibung. ®ie ^an^

ben= ober §aibelerd)e ift größer,.

))Ium)3er in i^rer (Srfc^einung

bie gelb(erd)e, 7 ^oU lang unb

15 QoU flügelbreit, mit mi
längerem, fanft gebogenen, ftumpf-

f^)i^igen ©d^nabel, gar nic^t au^-

gefd^nittenem ©c^toanje unb mit

ftärferen, ftämmigen gügen, fel^r

langem geraben 9?agel ber hinter-

jel^e. 3n ben glügeln ift bie

erfte ©d^toinge üerfürjt, bie bei-

ben folgenben t>on ^iemlid^ gleid^er

Haubenlerche. ^m^f df^araWeriftifdE^e

f^ifee (SdEfeitet:^oIIe beftel^t au^ 6

it^ 8 fd|toärjüd^en, tjett gefanteten gebern. 3)a^ (Sefieber überl^aupt

^at eine bunfler graubraune ©runbfarbe, auf toetdjer bie fd^toarjbraunen
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gteefe t^ent^er ]^ert)ortreten, tDic bei ber Selblerd^e, bie f(^tr)arjBraunett

©d^tüaujfebern finb g(ei(^ taug, bie beiben äußern fel^r Bta§ mit rofi=^

gelber ^u^enfal^ne. 3m Sugenbtteibe erfd)eint bie §)aube tDei^flecEig, bie

liebem ber oberen Seite mit toei^en @|)ii^en, bie ber g^tügel breit toä%

geranbet.

Seben^toeife. ®tiE unb ^ax nic^t fc^eu, nur tDüi^renb ber 23e-

gattung^jeit nnrnl^ig unb jänfif(^, tDacfeütb im ©ange unb fel^r fc^nelf

im kaufen. SWännd^en fingt angenehmer aU bie getblerc^e. ®ic
treu jufammenf)a(tenben ©atten niften am liebften in ber ^ai)t menfci^-

lieber SBol^nungen, auf Slecfern, ba§ SSeibd^en allein baut ba^ D^eft in

eine fteine 33ertiefung, fettener auf eine Sel^mtDanb funftto^ au^ trodenem

SKateriat, legt 4 bi^ 6 benen ber gelblerd^e ganj äfjnüc^e (Sier unb

brütet unter Slbmec^fetung be^ äRänndjen^ 14 S^age, Seibe füttern au(^

bie Hungen mit 9}faben auf unb ge^en, toenn biefe ausfliegen, an bie

jti^eite 33rut.

D^al^rung unb SlufentI) att. ®ie Haubenlerche fommt in S)eutf(^f=

lanb nur ftric^ti3ei[e 'oox, unb nirgenbS in fold^er SWenge, tok bie Setb==

lerere; aber fie ift (Stanbt)ogeI unb ftreift nur im D^ot^ember unb 2)ecember

uml^er, 'i^äü fic^ am üebften auf ben Siedern an Dörfern unb ®tabten

auf, fommt im 235inter aud^ auf bie ©tragen unb §öfe. ®ie füttert:

tl^re Hungen nur mit 3nfeften auf unb fri^t toäl^renb biefer ^eit felbft

faft nur ©ejiefer, in anberen Sa^reSgeiten aber Sämereien, befonber^

§afer, Steigen unb §irfe, au(^ t)ieterlei Unfräuterfamen, aße nur i3om

S3oben aufne(;menb.

9?u|en. ©erfelbe, toie bei ber getb(erd)e, unb fann auc^ bei il^r

ber ©Graben an nü^(i(^en hörnern gar ni^t in 33etrad)t fommen, ba fte

nur bie am 33oben üegenben, für ben SJJenfd^en i^erlorenen auffud^t» Slud^

fie toirb im §erbft t)iel gefangen, obtr>of)( i^r gleifd^ toeber fo jart, no^
fo fett, toie bag ber gelblerd^e ift.

58. Die jJaumkrdie. Alauda arborea.

Haibe =
, 2Batb:=, iSufd^^, ©teinlerdf^e

,
©c^neeüogeL

Äennjeid^en. ®d)eitel mit furjem, abgerunbetem ^^eberfd^o^^f, bie

meiften ©d^toanjfebern mit toeigem ©^)i§enf(ed, bie äugerfte gang l^ell

fd^toarjbraun.

Sefc^reibung. S)ie S3aum(er(^e ift in ber Äi3r|3ertradht ber ijelb-

lerere äl^nlid^er, aU ber §aubenterd^>e, unterfd^eibet fid^ t)on beiben burd^

ben fd^toäd^eren ©d^nabel, bie furje ©d^eitel^oHe, ben fe^^r furjen ©d^toanj

mit ber angegebenen jtoeite unb britte gtügelfd^toinge

finb bie längften, ber fef;r fdjtoadf^ gefrümmte 9?agel ber ^intergel^e ift
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:jtod^ einmal \o lang, tok bte feltft, bic ^^^^^^Ö i'^^

lerere äl^nltd^, nur bte ©edfebern ber glügelfi^^^ingen mit tDei^en ®^)i^eit

. itnb aÖein bie t^ier mittleren ©c^tr^anjfebern ol^ne ^^tc^nung.

,1 ,
Seben^tüeife. 3Son S^rafter met

ttnem tjol^en Saume ft^enb, ober im auffteicjenben ftatternben i^Utge unb lebt

mit feinem SBeiBc^en ba^ cjanje 3at)r tjinburd^ jufammen, ©ie Brüten 3tüei=

mtb felBft breimal in einem Sommer, Bauen i^r 9?eft am 33oben bic^t Be=

toad^fener Päl^e unb BeBrüten 4 Bi^ 6 gefledte, |)unttirte unb mainuorirte @ier.

^Ra^rung unb 9luf entl)alt. S)ie 33aumterdf)e fommt in ^eutfcf^-

fanb nur ftri(i>tr)eife fiäufig 'oox unb jtoar al^ ©ommerüogel t3on 9Wärj

mb 2lpril Bi^ DftoBer. ®ie fü^rt i^re SÖanberung in Keinen ©efeH-

fd^aften au§, nicBt in großen §eerfd^aaren, toie bie i^elbtercf^e.

©tanbquartier nimmt fte an SIBalbe^ränbern unb Bufd^igen "Sptä^^en, mel^r

in bürren, ate frud)tBaren ©egenben, ^nm Unterhalt bienen il)r 3n=

jeften, unb erft tt^enn biefe fel[)Ien, fud^t fie ©ämereien unb imterfd^eibet

fid^ barin fel^r i}on ber ^auBen= unb gelblerc^e. kleine ^äfer, Sl^otten

unb allerlei Sari^en, anä) ©^}innen pxdt fte auf, im §erBft äJtol^n, §irfe

unb t)erfcE)iebene anbere Börner, itur auönaljm^toeife ©etreibeförner.

^JJu^en- SBal^renb bie i^e{b= unb §auBenterc^e auf frud^tBaren

Siedern il^re nü^lidfeen 3)ienfte leiften, ift bie SaumlerdE^e auf bürrcn

gelbern unb in ben gorften gf^id^ nü^fid^ burd^ SSertilgung fdtjäbUc^en

©ejiefer^ unb Sluflefen ber Unfrautfamen. Dtac^tl^eilig toirb fie ber

menfc^Iid^en Defonomie in feiner SBeife.

59. H^r 3iegcntnclker* Caprimulgus europaeus.

Sagfd^Iäfer, groge 9iad^tfc^tüa(Be, 9?ad^tt)oge(, ^inbermelfcr, SKild^fauger,

Bärtige ©d^toalBe.

^ennjeid^^en. 3!Beid^e^, eutenartige^
,

büftere^ ©efieber, fe^r

]iltoaä)ix, lEurger, toeit Haffenber ©d^naBet mit ganj fteifen 33orften am

fanfter, afö bie gelblerc^e, ift bie 33aum:=

ierd)c jugleidfi munter, i?erträgüdf>, ge=

toanbt unb flüd^tig, läuft in langen 21B=

fällen, fliegt leidf^t unb flatternb, auf

großen ©treden in ®df)(angenlinien. ' Sluf-

gefd^eud^t fliegt fte gern auf einen 33aitm

ober 33ufd^, of)ne biefen tozit toeg. Qi)xt

getoöl^ntid^e ©timme ift fanft unb leife,

il^r Sodton lauter unb flotenb, ber @e=

fang be^ SRannd^en^ ganj angenehm,

ettoa^ fd)it)ermütl)ig. ®affelBe fingt auf
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xjBeren S33.infel, fet)r furjc, fce^ürtefte unb jum Z^til befiebertc Säufe^

-fd^tüac^e ©^ann^ut am ©ruube, 3nnenvanb am S^a^el bcr

SWitteljel^e fammförmig ö^J^^)nt

3iegenmel!er.

S3efd^reibung. ®er 3i^9^nmelfer ift in fetner äußeren (grfd^etnun^

auffallenb etöentl)ümli(f>, ba§ er mit feinem anbern einl^eimtfd^en 3So^e(

t^ermed^fett tüerben fann, 33ei 11 QoVi Sänge unb 22 3oII glügel=^

Breite ftel^t er fel^r niebrig auf ben 23einen, ift gro^tö^3fig, aBer mit

ganj !urjem, Breiten, l^eraBget'rümmten ©d^naBel, beffen ungel^eurer Stadien

Bi§ unter ba^ Sluge gefpalten ift unb am oBern 9?anbe eine 9?eil;e fteifer

23orften trägt. Sin ben langen fd^malen glügetn ift bie erfte <Scf>n)inge

fcer britten gteid^, bie jt^eite ettüa^ länger, bie i^ierte ftar! tjerfürjt, ber

lange, am (Snbe Breite ©c^tüanj Beftel^t au§ jei^n tüeic^en gebern, bie

güge ^Ben eine fel^r lange SJJitteljetje mit ganj eigentl^ümlidjem 9?agel

unb eine fel^r furje ^interje^e. ä)aö (Sefteber ift fein grau getüäffert

unb roftfarBen unb fc^tüarj geflecEt, im Oeftd^t 'oon biefen garBen Bunt

^ejeid^net, auf bem dtüdtn mit fd^tüarjen ®c^aftftrid>en, bie fdf^tüarjen

©c^tüingen mit 9?oftfIecfen auf Beiben gal^nen, bie mittleren ©d^tr>anj=
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febetn mit fd^tt^arjen 23inben unb 3i^i^#^^if^n auf ö^auem ®runbe^.

Stuft unb SSauc^ lid^t roftcjetb mit fc^marjfcraunen SSJeüen. 2)a^

Wdmd)m l^at an ben kiben äußeren ©d^tDanjfebern tüeige, baö SBeitc^eit.

toftgelBe ©nben.

Seben^tDeife. ©n äd)ter S^ad^ttjogel, tul^t ber 3i^Ö^J^J«^H^^' '^^^

gan3en S^ag am 23oben, ober niebrig auf einem alten Stamm, too feine

büftere garfeun^ i^u md)t Iei(6t er^

fennen lägt, ^on ber Slbenbbämme-

runci 6i^ jum Sage^anbruc^ ift er

t^attcj, flie.qt leicht unb fdjneö, 'oöUi^

geränfc^Io^
,

fdytoalBenartig fc^toefcenb

unb f(^tr)immenb, rafd) bal^in f^iegenb^

mit angejo^enen j^Iügeln ober mit l^ef-

tigen 5Iüge(f(i)(ägen. Söegen ber fur==

Jen, fd^tr)a(f)en güge gelfit er am 33oben

fet)r unBe{)üIfen, aber auc^ nic^t o^ne

\5Rot^. 2lm Sage aufgefd^recft ruft er

f)eifer: bacf! unb gefangen fandet er

toie bie guten» 9^ac^t^ todt er mit:

l^ait, ijäitl tagt oft aud^ ein lautet

©d^nurren l^ören. SJfitte 9Jfai ge==

fc^ief)t bie *ipaarung, ba^ aBeibc^en

iegf 2 faft toatjige, fd^muijig toeige,

t}ertoaj'd^en geflecfte unb ^3unftirte (Sier

auf fal^Ien Soben ol^ne 9?eft unb

füttert gemeinfc^aftlid£| mit bem SRann^

d^en bie grau unb bid)t bebunten

3ungen be^ 9?ad^t^ auf. — 9{(^ S^acf^toogel ift ber Qk^znmdtn ebenfo

t)om 2lbergtauben umfafett, toie bie (Sulen, eri)ielt er bo^ feinen 9?amen:

fd^on im 3l(tertf)ume oon bem ganj un==

finnigen 9lberglauben, bag er ben ^kc^tn

bie guter auffange. (Sr ift ein t)i)IIig.

l^armlofer unb ganj unfd^äblic^er 3Soget.

^ial^rung unb 3lufentl^alt. 35er

be. äie^enmemr..
^iegenmetfer ift, obtoo^t at^ ^yja^toogel

nur toenig befannt, in Seutfd^ianb überau

l^eimifc^, jebod^ nur aU ©ommeroogel üon ^pxil bi^ October unb al^

2Ba(bbetool)ner, tjorjüglid^ be^ S^abeltoalbe^. 9^ur auf ber SBanberung

befudf^t er aud) Saubtoatb, ©ebüfc^ unb ©arten, ^nm Unterlf)att bienen

xtim 3nfeften aüer STrt, äRai= unb SradE^fäfer, 3JJiftfafer, ©ritten unb

ie[onber^ bie bidleibigen 3tbenb= unb 9?acf|tfatter
;
aud^ 9KüdEen, iJUegen^

^o^j unb ijujj be^ Bieaenmelferö.
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^Kotten, SibeKen entgelten ii)m. nid^t. ©el^r gefrägig i)erjel^rt er aUnMjÜiä}

©ugenbe bcr größten ^after.

9Ju§en. ©erabe bie ©c^metteriinge, beren Staufen meistere

^orften in ber gefäl^rüc^ften SBeife t?er]^eeren, fütb bie Siefcling^:=

f^^eife be^ Qk^tnmdkx^
,

bemnäd^ft bie blattfreffenben ^äfev, bie aud^

aU ©ngeriinge gefürd^tet finb. ®a bie Slbenb^ unb 9^ad^tfa(ter t)erl^ält^

ni^mägig nur fefjr t^enige natürlid[)e ^Jeinbe Jjaben, unter biefen ber

3iegenme(fer aber ber na(^brücE(id}fte ift, fo i}at er ben tJoHften 3Inf^3rud^

auf bie forgfamfte ©d^onung feiten^ be^ gtjrfter^,

60. Hie Jtauerfdjmalbc. Cypseius apus.

S^urmfd^n^afbe, ^ird))d)tDaIbe, ©))ierfd^tDalbe, Jl^urmfegeler.

Äennjei(^en. Sel^r langpgelig, gabetfd^tDanjig, Saufe befiebert,

©efieber ru^fd^tüarj unb nur an ber ^cf)k tüei^.

SSef d^reibung. S)ie gemeine 5!Jfauerfd^tr)aIbe {)at bie (ärfd^einung

ber getüi31^ntid^en ©(^tDalbe, unterfd)eibet fic^ aber äu^erlid^ 'oon biefer

burc^ il^re ru^fd^t^arse ^^^rbung mit toei^er Äel^Ie. ®ie i)at 7 ^oU
Sänge unb 17 QoU glügelbreite, einen fe^r fleinen, tDeit Kaffenben

©d^nabel mit freien, nierenformigen 9?afen(i5df)ern, tüeit über ben jel^n-

febrigen ®abelfd)tx)anj ^inauöragenbe, fabelformige glügel, in iDetc^en

bie erfte ©d)tcinge mit ber britten g(eid)e Sänge befi^t, bie jtDeite bie

längfte ift; bie fe^r furjen Säufe finb bid)t befiebert unb bie \ti)x

lurjen S^^m fämmtüd) nad) t)orn geridf)tet.

Seben^n)eife. 9^od) unrut)iger unb ftürmifdf^er, aU bie getDöl^n^

lid^en ©d^ti^atben, ift bie il)urmfd^tr)albe jugleid) fe^r janlfüd^tig, über^

tnütl)ig unb ungefeHig. SSon früt) bi^ fpät [türmt

fte in ben Süften umf)er, fd>trimmt unb fc^tD ebt

mit tüeit gef))annten i^Wgeln in tDeiten Greifen,

xotnn niebrig aud^ gerabe, ungemein fdf^neK unb

mit furjen i^tügelfd^Iägen. 3{)re gü|e finb ni(^t

jum §ü^3fen unb ®tt)tn geeignet tüegen ber fd)malen,

fc^arfen Prallen jum 3lni)ängen an fenfrec^te ^^läd^en,

in tDetc^er ©tellung fte anä^ xvä)t 3f)re ©timme ift ein l^e%feifenbe^^

gebeljnteg: f|)icf=f))idE ! ©ie niftet in Soc^ern unb 9tifeen alter, f)ol^er

©ebäube, in ^it^Ii^c^^^i^/ tjinter fd^ab^aften ©eftmfen,

in gefötDänben unb alten Sidjen, attjal^rnd^ an bem=

felben ^(a^e* SSeibe ©atten fangen Dom SBinbe ge=

tragene §a(me, S3tättd^en, gäben, §aare unb ijebern

auf, papptn biefetben funftro^ mit iljrem ©^)eid)el su= cj„^
^er ajiauerfc^tuaibe.

Jammen, unb bag SBeibc^en legt 3 bi^ 5 rein t^eige

8
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gier barauf, Brütet aucf^ aKein, Dom SWaitnd^en mit i^utter t^erfor^t,

iiefelBen in 16 Sagen au^; bte Sungen tr)ad)fen tiel tangfamer, atö

t)ie eigentUd^en ©c^tüatBeu l^eran, Snbe 9Kai finbet man bie Sier unb

itm SacoBi fUegen bie Hungen an§. (Sine jtoeite 33rut ma^en fie nid^t^

9?at)runö unb 2lnfentl^a(t. @rft mit bem äJfai jiel^t btc

Ttamx'\i}Xoali>t Bei unö ein unb fd^on SKttte Sluguft t)eriä§t fie un^

tüieber, um jenfeit^ be^ SWittefmeere^ jn üBertointern. (Staubqnavtier

nimmt fie am lieBften in großen ®täbten, mit alten, f)of)en ©eBäuben^

S^rmen, ^irc^en nnb ©d^föffern, an(^| an frei tiegenben Surgen unb

gefötüänben. UeBeratt fängt fie bie ftiegenben ^nfeften, Bei ^eUem SBetter

l^od^, Bei ranl^em regnidf^ten tiefer, fd^nap^3t biefetBen fieser unb loerfc^Ungt

fie ganj, \pdt aBer bie untjerbauli^en Sf)ei(e cjeBaHt ir)teber au^*

9?u^en. SBenn tr>ir aud^ nidE^t t^iffen, toel^e einzelnen Snfeften-

arten bie 9Wauerfd[jtt)a(Be Befonber^ üeBt, fo t)erti(gt fie bod^ Bei it)rer

unerfattfid^en gre^egier fo erftaunlid^e äJJengen, ba§ barunter and) bic

^ai)i ber tüirfiid^ fdE^äbIidf)en feine geringe fein fann. (Sc^äbtid^ t^irb

fie un^ üBerbieg in feiner Söeife»

61- Der HDtekljopf. Upupa epops.

^ndfuf^fned^t, 9tingi3ogeI, ^ol^fcogel, §eeri?ogef, ©änfel^irt.

^ennjeid£)en. ©d^naBef ungetreuer lang, bünn unb fantig, mit

fleinen, freien 9?afenBd^ern am ©runbe, groge, aufridf^tBare, fd)n)arjge^

fledEte ©d^eitet^olle, Flügel unb Sd^manj fdjti^arg mit tüei^en 93inben.

33efd^reiButtg. S)er a[Biebel;o))f ift in feiner äußern (Sr[dE)einung

fo auffällig, ba§ er einmal gefeiten nid)t tDtcber t^erfannt tDirb. (Sr

Hiigt ettDa^ üBer 10 ^oU Sänge unb bo})|3e(t fo i^iet ^^lügelBreite. S)er

lange, bünne, fc^toad) getrümmte (2d)naBe( erreid)t 2 ^oU Sänge, l^at

flad^ auf einanber liegenbe Saben unb nur in feinem Breiten 2BurjeM;eif

eine §ö^(ung für bie furje 3^^^^^» furjen ftämmigen Säufe finb

taul^ getäfelt, bie 3^tJ^u ptump, mit nur toenig gefrümmten SraÜen

Betüel^rt. 2luf bem ©d^eitel ftel^en jtoei Steitjen großer, aufridE^tBarer

gebern, beren mittlere größte 2 ^oU lang finb. 3in ber 9tu^)e Bilbett

biefelBen eine gro^e, f|ji^e, nad^ leinten gerid^tete §auBe, aufgerid^tet aBer

einen fd)önen gädjer. 3)ie erfte gtügelfd^toinge ift fel^r t^erfürjt, bie

jujeite üon ber Sänge ber fünften, bie britte unb t)ierte am fängften^

ber jetjnfebrige ©d^toanj ift gerabe aBgeftul^t, ber ganje 3?orberför)3er

fiebert Bleid^ roftfarBen, am Äoi3f)^u| mit fd^toarjen geberf^il^en, bie

fc^toarjen i^lügel ^aBen gro^e, tx)ei^e ^inben, ber fd^tDarje (S(^tt)anj nur

eine foIdE^e in ber SRitte, unb barin ift ber äBiebe^opf fdjon au§ ber

gerne im ginge ju erfennen.



117

Seben^tüeife. (Sin ^^offMic^er SSocjel, Iäd)evlt(^ fc^recf^ft, äncjftlid^

unb fd^eu. 3m fd^ritttüeifen ©ancje niät er kftänbig, hebt uub jenft

ben ©d^eitelbufd), auf ba^ geringfte ©eräitfd) brüdt er [id; ^latt auf

ien 23obeu ober :^ufd)t in bie belaubten 3^^^^^ ungeftört in biefeti

vertreibt er fic^ Die 3^^^ ab|onbernd)en 33etüegunoen. ßr fliegt

leidet unb geräuf(^(o^, judenb, ba(b mit fc^neHen, balb mit lancjfameit

glügetfd)lägen. Seine gen)öl;n(id)e (Stimme ift ein I;eifer fc^narc^enbeö:

k
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^xtl im 3!Bo!)I6el^a^eii ein bumpfe^: tr)ä(f tDäd tDäcf! unb ber Socftoti r
ein l^ü'^teg: ]^itl3|3 t)u))|)! ®abei ried^t er oft fet)r unangenet^m, aber

nur t}on bent Äotl^ unb (3d^mu^, ber an feinem ©efieber t^aftet, tüenn t

er an^ faufenbem Unratf) bie 9[>faben ^ert>orf)oft. dagegen ift baö 9?efl
;

mit ben Hungen ein ti^afjrer ^fnf)[ t^on ©eftanf, inbem bereu reid^Iid^er i

^oti) frf)neff fault unb g^Uegen l^erbeifocft, bie if;re 90?aben barin aBfe^em f& liegt am 93oben, in IjoI^Ien Säumen ober 9Äauer(öc^ern, beftel^t au^ S

Jahnen, SBurjeto, trocEenem ^ut)mift, ^oIjBrocfen unb gebern unb ent= 1

i)'alt im 3)fai 3 bi^ 6 fc^mn^tg grünüc^n^ei^e ober bunkere Sier, auf {

tDefc^en ba§ SBeibd^en aüein 16 S^age Brütet unb fo feft, ba^ man e^
j

mit ben Rauben barüBer ergreifen fann. 3)ie fd^reif)alfigen 3ungeu 1

tDerben tjou Beiben Sitten mit 9Kaben unb Däfern aufgefüttert, I

9?a!)rung unb 2luf entl^alt. ©d)on in ben testen Sagen be§
j

SWärj ober in ben erften be^ %px'd trifft ber 2Biebe^o^)f einzeln ober i

!)3aartr)eife bei un^ ein, f)ätt aBer nur Bi^ 2luguft au^, bann getit er ]

familienmeife auf näd)tUd)em ^^^ge tt^ieber in^ fübtid^e SBinterquartier.
j

%m 3at)trei(^ften Betooljnt er bie SBalbe^ränber unb bid^t Bufdjigen Um= -j

geBungen ber 9leder, SBiefen unb SSiefjmeiben ; benn I;ier finbet er ben
i

reid^Iid)ften llntert)a(t, bie Sart^en i)on atterlei Wip unb Sla^fäfern, aud^ '

fcer 33(attfreffer, §eufd)reden, ©ritten, 9tau|)en, 2lmeifen. Mit bem
]

langen, fpit^en ®d)naBeI I)ott er biefelBen au^ bem Äot!) unb trodenem
i

93oben l^erbor. ©ef)r Begierig ift er auf (Sngerünge unb fette 9Kaben»

D^u^en. §auptfäd)üd^ burd; SSertilgung ber (Engerlinge, §eu*
fcbreden unb SKauIrourf ^grillen mad)t fid) ber 2BiebeI;o|)f um '

unfern ®ra^= unb 33aumtt)ud;^ fe^r nü^üd) imb arBeitet gegen jene ge=

meinf(jbafttid^ mit bem ©taar. SBo Beibe bie SBiefen ungeftört Be^err-

fd^en, ti^irb man nid)t leidet über ©ejieferfrag ju ftagen ^Ben, 2)a

ber äBiebe{)ol3f fe^r ängfttid) ift, fo meibe mau jebe aBfic^ttid^e Störung

;

ju i)iet Beunrul^igt, t^erläßt er ben ^lai^, unb mehrere ßentner §eu SSer=

luft finb bie unmittetBare golge baüon. ®er fürd^tertic^e ©eftanf feine«

iJfefte^ fid)ert bie Srut gegen ^at^en unb SBiefet, tüä^renb er felBft Bi«-

tüeilen bem §aBid)t ober ©perBer jur 33eute fättt.

62. Die iltattbelkrÖI)C. Coracias garrula.

23Iaurod, Blaue Ära{)e, 9?acte, ©algent^oget, §aibenetfter, Stotter^ SSirl-

f)äf)er.

Äennjeid^en. SStaugrün mit jimmetfarBenem 9iüdEen, ^^räd^tig

lafurBtauer g^tügetunterfeite, nadter Slugengegenb unb gelBen gügen.

SSefd^reiBung. 2ßie ber ^i^gcnmelter ben ©ulen, bie 90?auer==

fdE^ti^alBe ben eigentlid^en ©(^tüalBeu in ber ändern (Srfc^einung auf^
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laÖenb äl^nlid^ tft, fo auc^ bie 9Kanbetfräf)e ben cigeutlicf^en ^räl^ert;

attetn bei allem tft ber innere ßör^^erban ein cjanj t^erfd)iebenet, unb

tal^er trennen ti^ir fie ti^eit Don Jenen. ?Ien^ere 9JterfmaIe nnterftü^en

jur ©enüge biefe Trennung, bie 5DknbeI{räf)e ^at bie ©rö^e ber 3)ol^(e.

3l^r geftrecEter ^egelfd^nabel biegt feine ®^)ifee l^erab nnb t^at am Ornnbe

freie, ril^enförmige 9^aj'entöd)er, mir im 9Knnbn)infe( ganj fteife, fcf^toarjc

Sorften. SSor nnb l^inter

ben Singen ift ein nacfter

%kd, bie erfte glügel=

|(^^tr)inge tft t)on ber Sänge

ber britten, bie jtrieite etma^

länger, ber lange jtDöff^

febrtge ©d^iDanj ift gerabe

abgeftn^t; bie fnrjen, ftar=

!en Sänfe finb üorn grob

getäfelt, leinten fiein ge^

fc^ilbert, bie S^i}tn ftarf mit Meinen Tratten, ba^ f(^öne blane ©efieber

ift am ©d^nabelgrnnbe toei^Ud^, bie ©c^^it^ingen oben in ber ©nb^tftc

fc^toar^, unten ^radjtüoK blan, toie and) ber Surjel unb bie SKitte ber

untern ©d^toanjfeite, toäl^renb bie SJfitte ber obern ©d)n)an5feite f(^toärj=

liif ift. 2)er 9tüden fiebert i^tU jimmetbrann. 3m 3ugenbfleibe

[tid>t baö 33Iau ftarf in ©ran. ©o toeid)t alfo bie 9}?anbe(fräl)e in ber

gorm ber einjetnen Äör^^ertt^eile, toie in ber Färbung auffaüeub t)Ott ber

S)o^Ie ab.

SebenötDeife. Ungemein fd)en, unftät nnb flüchtig, irnfb, jänfifc^

unb biffig, ^(t fi(^ bie 5Öianbelfräf)e fern t)on anbern ä>öge(n unb Dom
SJfenfc^en. ©ie fliegt taubenäfjnlid^ fd}ne£( nnb (eid^t, ruft beftänbig il^r

fd^narrenbe^: racfr racfr radr! im ®i^en b(o^: rad rad! toonad^ fic

üuif genannt toorben ift. 3f)r toitber ^^ara!ter gen)öf)nt fid^ nidft an

bie ©efangenfd^aft. ©ie niftet in 93aumf)5l;(en, {egt 4 bi^ 6 gtänjenb

toeige @ier unb brütet brei SBod^en.

9?a^rung unb2lnfent{)aü. 3n ebenen ©egenbcn mit SBatbung^

gelb xmb SBiefen ift bie 3Jfanbe[fräI;e Don SJtai bi^ September ju treffen.

Srolj i^reg getoanbten ginget fu(^t fte i^re 9^at)rung meift am 23obeu

unb gtoar ^äfer, ^enf^reden, puppen, Saroen unb ©eiDürm. ©ebr
gern ru^t fie auf ©etreibet)aufen unb Äornmanbetn, unb barauf bejie^t

fic^ i^r 5yjame 9Äanbe(frä^e, alfo nic^t um Börner jn freffen, fonbern

um bie 3nfeften barauf bequem ju "^afc^en. Sind) Heine gröfd^e faßert

i^r jur SSeute.

D^ui^en. 2Bieber finb e^ Dorjügtid^ bie auf 2ledern unb SBiefen

f d^äblid^ften 3nfeften, toeldje bie immer I^ungrige SJZanbetfrä^e in
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ntiBered^eiitaren aKetigen mtxl^t 9Waifäfer, ^eufci^recfen, 3^elb= unb i<

aRautaurf^grißen unb beten Sart^en frigt fie am Uebften, ol^ne in an^ 5

berer SBeife irgenbtDie nac^tl^eiftcj ju tüerben. d

5

63. Der iCöetlk^alö. Junx torquiUa. [

S)re^^a(^, ^JJatterüoöel, erbf^)edt)t
^

^ennseid)en. Sd^nakl ö^rabe fe^elförmig, jt^ei 3^]^en nad^ 1

J)orn, ä^ei nad^ Ijinten, erfte glügelfc^h^inge nur t^enig Krjer, ate bte \

gtDeite, i?om 9?arfen bi^ dtMm fdf^tDarjbraun geftreift, ber äe:^nfebn9e i

©d^tüanj mit 5 ^id'jadbinben.
i

S3efd|reibung. Serd^engrog, 7 ^oß lang unb 15 QoU ^n^cU i

Jrett, mit Äletterfüßen, b. 1^. bie innere unb äußere 3e{)e nad^ l^intett I

gerichtet, bie beiben mittleren nad^

t)orn, alle mit ftarf jufammengebrüdten:

f(^arff^ii^i^en Prallen. ®ie fräftigen

Saufe finb getäfelt, ber 6 Sinien lange

^egelfd^nafcel I)at eine fantige i^irfte,.

neben t^eld^er fi^ an ber SBurjel bie

fteinen ti^enförmigen 9?afenli3d^er i5ff'

neu. ®er jd[)n)ad} abgerunbete ®d)ix)anj

befte^t au^ 10 tDeid)en gebern, ba^

fanfte (Sefieber erfc^eiut in ber gerne fd^mu^ig braungrau, in ber S^äl^e

betrad^tet aber jel;r fein unb jart gejeid)net mit ^eüafd^grau, Stoftgelb,.,

S3raun, Sc^tüarj unb SBei^. 3ln ber Cberfeite fäKt ein im Spaden be^

ginnenber, brauner, fd/tcarsgeflammter Streif auf, ber auf beu 9?üdeii

fid^ fortfe^t, auf ben (Sd^ultern fleiue, fc^tDarje ^feilflede mit t^ei^er 33e^

grenjung, an ben bunfeln Sdf^iDingen Ijeti roftfarbene glede, am SJorber-

l^alfe feine, braunfd^tüarje SBeltenlinien, an ber Unterfeite feine, breiedige

i^Iedd^en. 3)ie fe^r jarten Sinien unb fünfte auf aüen Üfjeilen mu|
man an natürUdjen @^'em|)Iareu betDunbern. SBeibc^en unb Sunge finb

nidt^t fonberlid) t)erfd}ieben.

SebenötDeife. ®ie abfonberlid^e ®etr>ol^nl^eit, ben ^afö ju brel^en^

gab biefem SSogel ben S^amen, baju mac^t er aber nod^ anbere ©rimaffen,

iüie äl^nlid^ ber 2IBiebel^ü^)f unb bie (gulen. (go ift er ein äd)ter ©on-

beding unb "^tcax ein ftiHer, ^rmtofer, fd^tüermütl^iger unb friebliebenber,.

ber nid^t gern fliegt, fonbern t?iel lieber auf ben Sleften ppft unb ffettert,.

am Soben langfam ober in raf(^en, großen (S^)rüngen ^ixp^t (Sr lägt

fidf^ übrigen^ nid}t gern feigen, unb t)erbirgt fid) meift unter ©efträuc^

imb im ©rafe. 3m ginge fd)nurrt er gerabe, auf tüeite ©treden fanft

JDogenförmig fort. 9?ur toä^renb ber ^aarung^jeit ^)'6xt man bem



5£)cr ^ucfuf. 121

fc^tr^ad^en §Ruf beö SJJanucf^en^ : tDeib i^eib h)eib totihl ober: tüäb tüäb'

tüäb tüäb ! 2)ie ^är^en nifteu in SauBtüälbern unb ©arten ; ba^ 3Bei6=^

cf^en legt in ein Slftloc^ meift ganj ol^ne 9^eft 7 6i^ 11 fel^r jartfc^alige^

tüei^e (Sier unb Brütet jttjei '^odfm, nur einmal im ©ommer. 3)ie:

3nngen tüerben anfangt mit 2](meifen^n^)^)en, bann mit Sarijen unb ^'dnp^

djin aufgefüttert.

S^al^rung unb Slufentl^alt. ®er äBenbe^I^ fommt in 3)eutfd^==

lanb nur ftrid>tüeife 'cor, unb jtoar t)on 9}?ai bi^ (September, in Saub-

tDäIbern mit SBiefen unb Siedern, in gelbl^iiljern, Saumciärten, ©ebüfd^en

unb ^z^t im ©ommer and) auf bie S^of)läder unb ©emüfebeete. Slmeifen

unb bereu *!|3u^)|3en finb feine tiebfte ^oft, au^erbem tieft er aBer au(^

am 33oben, im @rafe, üou ben ^^^^0^^^ wnb SStättern aüertei 3nfetten-

larüen unb ^u|)|3en auf.

9?u|en. ®ie an ben SBurjefn, S3Iattern unb ^no^^jen jerftörenb

tätigen 5DZaben unb 2art)en, bie bem fügen Dbfte nad^cjel^enben Stmeifen

l^aben am 2Benbel^aI§ einen fe^r gefat)rüd)en i^einb. @r bebarf tägtid^

^unberte berfeifcen ju feinem Ünterfjatt unb mit feiner jal)(rei(^en 23rut

in iebem Sommer toeit über 100,000, bie auf einem 9?eoier bie Slernbte

fel^r em|)finblid) fd)mä(ern toürben. Seiber tt)irb er fefbft oon ben geinben

aÜer fleinen >8'6c^d t?ie( t^erfotgt unb oermel^rt fic^ troi^ feiner }Sxuä:fiiax-

idt nid^t in einem ertüünfd)ten ©rabe. Wlan fu(^e feine Srut t)or ben

Ueberfäüen ber ^al^en, ä)?arber, Söiefet, (Stfter ju fd)ü|en unb laffe ba^

leicht ju finbenbe 9?eft nid)t oon (ofen Suben au^netjmen. (Störung

liebt ber nüfelid)e SSogel nid)t.

64. Der iäurkuk. Cuculus canoms.

^ennjeic^en. !Jaubencjröge, an ber toeigen Unterfeite fc^toärjKd^e

SEßeHenftreifen, an ben fdjtoarjen ©c^ti^anäfebern toeige ©d^aftftede unb

toeige ©|)i5en, bie g(ügei[f(^toingen mit toeig cj^^^i^^^^t^^ Qnnenfal^nen.

SSefc^reibung. S)er burd^ feinen eigenen 9?uf aübefannte, aber

tjon ben toenigften in ber freien 9?atur f^on gefefjene Äuduf bat in

feiner iSrfc^einung t)iet 2le^nlid)feit mit bem ©^jerber, aber gleich) fein

SDroffetfc^nabet unb bie feljr turjen S3eine mit Ätetterfügen unterfc^eibea

tl^n auffällig genug. (Sr erreid^t 12 bi^ 15 ^oü Sange, toüt)on aber

bie §älfte auf ben ©d^toanj fäüt, unb jtoei gug glügetbreite. 2)er an

ber SBurjel breite, runblid^e Äegeif^nabet frümmt feine girfte jiemlid^

ftarf unb öffnet bie runben 9^afenlöc^er frei oor ber ©tirn, bie fel^r

furjen Saufe finb jum Xl)i\l befiebert, jum Zijdl getäfelt, bie l^ettgetbeit

3e]^en, 2 na^ ^inten, 2 nad) torn gerichtet, nur mit mägig grogett

prallen betoel^rt. ®ie langen ft^ii^igen glüget reidf^en angelegt toeit übet
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i>te (Sd^tDanjmitte l^inau^, il)re evfte ©d^wittge ^)at nur bte ijalit Säuge
t)cr britteu, tr^eld^e afö längfte bie i'mdtt unb t^ierte uod^ mevflic^ ü6er=

ragt, ber @d)tt)auj ift breitfebrig unb am Snbe aBgerunbet, jeljnfebrig»

1J)a^ alte äRänncben ift am Äo))fe, §alfe unb ^üdeu U'dnüä) afciigrau,

an ber Unterfeite tx>eig mit 6raunfc{)tr)arjen OuertoeUen, an ben glügeln

f(^tr>ärjlid^ afc^grau mit n^ei^en Sinben auf ben 3nnenfal)nen, am
©d^n)anje fc^tüarj mit tüei^en ©d^aft^

fleden unb ©j^i^en. 2ln ber 33ruft

imb am Slfter mac^t fid^ bi^n^eilen

ein roftfarbiger 2lnflug bemerflid^,

biefeö ift bei atten SBeibdjen auffällt^

ger, n?äl;renb ba^ einjafirige 2Beibd^en

ganj abtüeid^t burd) i)tU roftfarbige

Oberfeite mit ft^marjen Duerftreifen,

Äucfuf m'dmiSfm), ^^w^ roftgetblid^ tüeigen 3Sorber=

t)a(^ unb 23ruft mit fd^tüarjbraunen

aSeKenftreifen, burd^ gebänberte ®c^n)ingen unb ©df^iDanjfebern. 2)a^

3ugenbf[eib l^at ebenfalls bie 9?oftfarbe ober aber ift braunfc^toarj mit

lüeigen geberränbern auf ber ganjen Dberfeite, aud^ am C^alfe getoeKt,

bie tDei^en ©d^aftffecfe auf ben

©d^toanjfebern finb fc^on 'cov-

Ijanben.

Sebenötoeife. 2BiIb, fdjeu

unb ftürmifd), i^ötlig unt^erträgüd^

unb I)vimifd^, mi^trauifd^ ift ber

^ucfuf nnb ^^'d^^ fid) be^Ijalb immer

fern. 9?ur fel^r fetten tä^t er ftd^

Äutfuf (2öeiö(^)en). ctu beu S3oben nieber unb madf^t

einige I;5d)ft ungefc^idte Sprünge,

gen)öl)n(idf^ ruf)t er auf einem ftarlen 2lft, einer ©tange ober einem

3ciune, im ginge bagegen ift er fd)nell unb getüanbt, leidet mit bem

X^urmfalfen ju i}ertr)ed)fe(n. Sr ftreid^t gern gerablinig mit fd^netten,

tt)eit au^fjolenben g(ügel[^(ägen. ©ein allbefannter lauter 9Juf ift auf

eine !)albe ©tunbe (Sntfernung t^ernel^mbar, unb er lä^t il^n im ©i^en,

Xok im ginge bören, t)on feiner Slnfunft bei un^ im grül^ial^r bi^

in bie erften 2:age be^ 3uli. S)a« äöeibdl^en f'idf^ert l^eß: Mdxoii^

XoiäXüxäl (S^ brütet nidf>t, fonbern legt feine ©ier in bie D^efter an-

ierer infefteufreffenber SSögel, je ein Si in ein 9Zeft ber ©anger, ©teljen,

^^k'ptx, Serd^en, @o(bammern. 3K5gen biefe if)re DZefter aud^ noif fo

):erfteden, e^ \pnxt biefelben auf unb legt ba^ ®i l^inein, toenn ber 33e=

fi^er nid^t jugegen ift. -^ann e^ nid^t burd^ ba§ enge 2lft(oc^, fo legt
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ba§ Si unb fd^iefct mit bem (BifwaM in bte Sleftl^öl^le, 6^ legt

Jöon 9D?at biö 3uli 4 (Sier. Unb in bie[er langfamen @ntn)icE(nng ber

(Sier gtanbt man ben ©runb jn ^aben, tr)e^{)a{b ba§ ^ncEnf^meib nid^t

felbft Brütet SBol^t tüal^r, aber tüarum entmidetn ftd^ benn bie (Sier

lancjfamer, af§ bei anbern SSögeln? ©er innere anatomifd^e 23an unb

bie bejügiidjen ^j^^ftologifd^en örfd^einungen geben un^ barüber gar

leine Slufflärnng. ®a^ ^ncfuf^ei ähnelt in ber 3^t<^lJ^iin^l oft nngefäl^r

ben (Siern, jn t^efc^en e^ gelegt tüirb, nur bi^tt^eilen ix)eid)t e§ anffätti^

ab. 2)ieö ^at feinen @rnnb barin, ba^ jebe6 Äu(fufötr)eib il^re Sier am
liebften in bie ?Jefter ber 33ogeIart legt, t)on t^eld^er e^ fefbft aufgejogen

ift, unb njenn e^ ein fo(d}e^ nid^t finbet, legt fein (Si in ba^ 9?eft

cine^ anbern SSogefö. (Srftere ©er afjnetn benen ber Stiefmutter, ba^

legte tüeic^t 'oon bemfetben ab, unb jene immerl^in nur geringe 2lel)ntic§'

leit beruf)t alfo barauf, bag ba^ ^udnt^tr^eib mit ber ganj gfeidieti

5Ra]^rung aufgefüttert ift, xok bie 9D?utter, ber e§ ba§ Si unterfc^iebt

®er junge ^uduf ift biet freggieriger, al^ feine 9?eftgenoffen, tt)äd>ft aud^

fd)neller f)eran, t)erbrängt bann bie red)ten ^inber feiner Pflegemutter,

unb nid^t feiten finbet man ein§ berfefben tobt am Soben unter bem

9?efte. 2)ie *ipflegemutter aber ift unermübüd^ in ber Fütterung be^

fremben Äinbeö, fetbft bann noc^, tüenn baffetbe flügge ift unb ba^

D?eft t^erlä^t,

9?al^rung unb 3luf entl^att. Ueber ganj S)eutfdE)(anb t^erbreitet,

ift ber Äuduf bod^ nirgenb^ ^ufig, t^eit jebe^ ^ärd^en ein eigene^,

tüeiteg 9?et>ier beanf^jrndbt unb feinen anbern in bemfelben butbet. Sr
fömmt aug feinem SBinterquartier jenfeifg be^ 9KitteImeere§ t?on 9Wittc

5l^ril bi§ in bie erften 2^age M Tlai an unb jie^t im Sluguft ober Sep-

tember ti)ieber ab. 3eber 2Ba(b fagt it)m ju, aud^ in getbl^otjern unb

t)id)ten 33aum^)f{anäungen nimmt er Ouartier. ©eine 9?a^rung beftel^t

in 3yfai=, 35radb= unb Sauftäfern, in großen ©df^metterlingen, Stbeüen unb

anberen i^nfeften, befonber^ gierig aber fri^t er bie t)on ben meifteti

.anbern S3öge(n i}erfc^mäf)ten, ftarf bef)aarten 33ärenrau|5en, bereu mit

mifroffo^3ifdE)en 2Siberf)ätd^en t^erfefjene §aare ftd^ in feiner 9}?agenl;aut

Ifeft f)äfe(n, fo ba^ ber SD^agen bi§tt)eilen tDie mit bidem ^elje an^gc=

füttert erfd^eint. 2luc^ jebe anbere 9tau|)enart auf 23äumen unb ®e=

müfe^jflanjen munbet iljm, bajn ift er ein ungemein atger ^^reffer mit grogem

"SDtagen unb feljr fdfyneller 33erbauung, toie e^ t)on feinem tr>i(ben ftürmi-

fd^en 9?aturell nic^t anber^ ju ertüarten ift.

9fu(^en. 3it^ eifrigfter SSertilger ber fd^äbüd^ften ^au^jett

itnferer 9?abet= unb Laubbäume, ber Obftbäume, SBiefen,

*@ärten unb ©emüfebeete gef)i3rt ber Äuduf ju ben allernül^(id)ften

SSögeln. 3nöbefonbere gel^t er auf bie 33ären= unb anbere bel^aarte
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^auptn, tDelc^e t)on ben anbern 3nfeftenfreffern t)era(^tet toerben» 23ei

feiner unerfättttd^en ©efrä^tcjfeit lann e^ nxijt in 23etrad^t fommen^

ba^ feine Srjiel^nncj anf ©efatjr eine^ nnb beö anbern Meinen 3nfeftett^

freffer^ Ö^ft^^i^I)*/ nü^t ja ntel^r al^ ba^ 3Sier= nnb günffad^e beö bnrd^

tl^n Umgefommenen. SSorfic^tig, fd^en nnb flüchtig lägt fi^ ber alte

Äucfnf nxift leidet feinbli(^ überfallen, tDeber t)on SWenfc^en, noc^ 'oon

[einen natürlichen geinben, aber feine ^nngen finb in ben meift leidet

jugänölidf^en 9?eftern ber Keinen Pflegeeltern and^ ben geinben biefer

<ut^öefe^t, nnb barin tiegt ein ©mnb mit, ba§ tüir ben^ndfn! nid^t fi>

^al^Ireidö l^aben, tüie h)ir il^n tüegen be^ 9?an^)enfrage^ tDünfc^en ntüffen.

^l^e^t Picus.

2)ie ©^)ec[)te finb ebenfo [trenge 2BaIb= nnb 23anmt)i5get, tüie ent?

fd^iebene 3nfeftenfreffer nnb biefer beftimmten Seben^tr)eife entf^jred^enb

aud^ in if)vem Äörperban ^an^ eigentl^ümtid^. Me f)aben nämüd) einen

langen, geraben, fe^r I^arten Sd^nabel, ber fic^ meigetformig jnfpil^t nnb

in biefem eine überan^ lan^

t)ürftredbare, mit nac^ t)inten

gerichteten ©tac^etn befel^te

3nnge. 3I)re Sänfe finb

fnrj, ftämmig nnb getäfelt^

bie gü6e äd^te Ätetterfüfie

mit großen, ftarf getrnmmten^

f(^arf)^)ifeigen fraßen. S^re (Sd^tDanjfebern fjaben fel^r fteife, fifc^bein-

a]^nticl)e ©d^äfte nnb in i^olge beö fteten Slnftemmen^ beim Äfettern ab^

geriebene ®^)il^en. 3n ben fnrjen, breiten gtügeln pflegt bie erfte

©d^tDinge fel^r üerfürjt, bie britte ober t)ierte bie (ängfte jn fein, ba^

©efieber liebt greüe nnb bnnte gärbnng.

Slße ©^jec^te finb nnrnl^ig, tiftig nnb fd[)en, ben ganjen Sag über

mit ©nd^en ber 9?ahrnng emfig befd^äftigt, am 33oben, t)iel I^änfiger

aier mit fenfred[)ter ©teßnng an ben ©tämmen nnb Sleften fletternb.

ging fc^nnrrt nnb fteigt anf tDeite ©trecfen in groger SSSogenfinie anf

unb ab, am 33oben l^ü^^fen fie fd^merfäßig. ©ie niften meift in felbft

gefertigten 33anm(i3d)ern, legen 3 bi^ 8 glänjenb t^eige gier bloö anf

^otjfpäl^ne nnr einmal lal^rlid^. 3^)re ^an^jtnal^rnng beftel;t in ben irt

ber 9?inbe nnb bem §olje lebenben 3»nfeftenlari)en, nnb bnrd^ SSertitgnng

biefer U)erben fie jn fel^r nü^^lid^en 3?ögeln in nnfern i^orften, bem ©ärt^^

mx unb SanbtDirtI) näf)ern fte fid) nid)t.

S33ir ^ben in nnfern äBälbern folgenbe fed^g Slrten jn fd^onen. .
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65- Der Sitl^t^^^FP^^t- I*icus martius.

^cnnjetd^en. ©attj f^ttjarj mit l^od^rotl^em ©(^eitcL

Sefc^reiBung. tiö auf ben fcrennenb farmotfinrot^en ©d^eitet

ciufönmg tieffcfitDarje ©efiebev femtjeidjnet bie größte euro^^äifdf^c ©pecJ^t-

art j^infängli^ unb auffä%» ©ie erretd^t 18 ^oU i'm^t unb 32
3oII glügelBreite unb l^at einen 2 QoU langen^ Ivetten ^eitfc^natet unb

einen 7 3"^^ fangen, fteifen, jtüeif))i^igen ^eitfd^tDanj. -Sn ben gtügeln

öleid^t bie erfte ©c^tüinge ber achten, bie britte bi§ fünfte finb üott

jtemiid) gteid)ev Sänge, 2In ben überaus gropraHigen %n^tn fäHt

t)ie innere ^i^^c^ i^^^ ^ürje auf; bie fet)r furjen Saufe finb oben

fceftebert.

SebenötDeife. 3)er ®cE^tt)arjf|)ed^t ift Mftig, getüanbt unb flü(5^ti^,

^)ixp\t in großen ®^)rüngen fcf^neU an ben 33äumen fjtnauf, rutfd^t auf

bev rauben Sorfe I;in, ift balb an biefem, balb an jenem Saume, gel^t

4ber am 33oben fel)r fd^tüerfäßig unb ungefd^idt. 3m jammern unb

SJiei^eln leiftet er ©rftaunüc^e^, mel^rere ^oü lange Qfatint fatten l^er-

ab unb tDeitljin erfc^allt fein ^od^en, Slucb feine ©timme geltt lüeitljin:

frieffrieffrieffrief ! 3m grüt^jatir fc^nurrt ba^ SJfannd^en oft fe^r laut.

3)ie ^ard^en niften in bid)tem SBalbe ber 9?abet= tüie Laubbäume, ti^ä^Ieti

einen alten lernfauten Saum unb meißeln in 20 bi^ 60 ^?ug §ö]^c

binnen 12 bi^ 15 S^agen ein gro^e^ Sod^, 33eibe ©atten brüten ab-

tced^felnb auf ben Eiern unb pflegen bie Sungen mit emfiger ©orgfaft.

9?al^rung unb 2lufentl^alt, 3n allen großen 9?abeln)atbern

unb fotd^en auö gemifd^tem §otje ^It fic^ ber ©d^toarjfipec^t auf, bod^

nirgenb^ gerabe ^ufig, aber ba^ ganje 3al;r l^inburd) in bemfetben

fRet^ier. 3lmeifen unb bereu ^u^|5en, bie Sart>en ber großen §oIjme^j)c,

ber ^^erfd^iebenen Sod= unb Sorfenfafer, bie groge SBeibenbol^rraupe ftnb

feine 9?a^rung.

92u^en. (Sin 33Iidf auf ben ©^^eifejettel überzeugt ben gorftmann,

ba§ ber ©d^tDarjf^edf^t fein aHernü^Iid^fter greunb ift, unb aufmerffamc

33eobad^tung feinet 2^reiben^ tel^rt, bag er 9?inbe unb nur bel^äm-

inert, um bie im t^erberblid^ften @rabe gefräßigen Sarüen Ijert^orjul^olen.

SDie t)ün if)m angelegte unb i)erlaffene SrutfteHe tDirb 'oon anbern 3«=

feftenfreffern fel^r gern al^ gef(^üi^te unb bequeme 23rutftätte benufet

66. Der ®rttttfped)t. Picus viridis.

^ennjeidben. ®rün mit t)oc^> farminrotl^em £)berfo|3fe auf grünem

^runbe.

S3ef(^reibung. ®ie grüne gärbung beö ©efieberiS unterfd^eibet
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kcn ©rünfped^t auffaKenb t)on t)ortger 3lrt «nb aßen üBrigcn mit 2lu^'

jtal^mc be^ ©rauf^ec^te^. 6r erveid^t nod^i ütoa^ über 12 3*^0 Sänge-

ict 20 glügetbrette, l^at einen 1^/4 ^oU langen, fc^^mnl^ig btei-

Ötanen, oBen fd)tt)arjüd)en ^eilfc^nabel mit über 7 ^oü langer S^^^^^r

»om getafelte, leinten gefd^Uberte 2änfe nnb jel^r [tarf befraüte ^(etter^

fü|e. 2)ie erfte glügelfc^tuinge ift tüieber fel^r ijerlürjt, bie 3. 4. 5*

am längften. @Iei(f> über bem fd^tüarjen ©tirnranbe nnb ber fd^tüarjen

Slngengegenb beginnt bie l^od^farminrotl^e 3^i^^^ng be^ Oberfo^)fe^^

bnrd^ ir)efcf)e einzelne afd^blane fiebern l^ert>ortreten, nnb fe|t breit bi^

anf ben 9?acfen fort. 3)ie fd^tuarje ^^m SJfnnbtüinlel

ofö breiter ©treif f(^räg abh)ärt^ nadf) leinten nnb i(t in ber 3Kitte gleic^=

faÜ^ farminrotf). ®ie ganje Oberfeite ift grasgrün, ber SSnrjel ifoij-

flelb, bie glügel nnb ber ©dE>tüanj grünlid^ fd&tDarj, bie ^^Wö^If^^^i^^Ö^«

mit (t(f)ten %kdtn anf ber 2ln^erifa^ne, bie ©d^tDanjfebern matt geftedt,

bie ganje Unterfeite gran grün mit fefjr matten bnnflen gießen. S)em

2Beibd;en fet;It ba^ 9?otI)e in bem fd^tr)arjen Sacfenftreif, ba^ 3ngenbHeib

ift ftärfer gefledEt an ber Unterfeite.

Seben^tDeife. Unterfdjeibet fid^ t)om @d^tr)arjf^edf|t nnr bnrd^-

minber fdjtDerfäüige^ §ü^3fen am 33oben, bnrd) weniger eifrige^ SKeigeln

nnb ^oc^en, ben l^eüen lf)aftigen 9?nf: fjüd fjüd fjüd fjüd! (gr niftet

t)ürsügüd^ in ebenen Saubl^oljtüälbern nnb beibe ©atten brüten abt^ec^felnb

16 S^age anf ben fel^r bünnfd^aligen, glänjenb tüei^en (giern. S)ie fe^r

l^ä§tid)en, blinben, bidfö^)figen 3nngen toerben anfangt mit 3lmeifen^)nf

^)en, f^)äter mit 9?an|)en nnb äWaben gefüttert

5Ra]f)rnng nnb 3lnfent^alt. ^mx I)änfiger afö ber ©d^toarj-

fpedf^t, ift bodE> and) ber ©rünf^ed)t nirgenb^ jaf)Ireid^ nnb gemein. Sr
tneibet ben büftern §ocf)tüatb nnb ^It fid^ an lidf)ten äßalbp(ä^en mit

aSiefen nnb Niedern anf, ge^jt andf^ in bie großen i5elbl)öljer, befnd^t bie

33anm:t)ffanjnngen nnb im SBinter felbft bie ©arten, ©eine Siebüng^^

fo\i finb 3Imetfen nnb beren ^^Jn^^jen, bann allerlei 8art)en unter bem

SKoofe, im ©rafe nnb lodern 93oben, bie unter ber 9tinbe lebenbea

^afer.

9?ufeen. S)nrd)SSertiIgnng jal^Ireidf^er §oIjmaben nnb benSaumett

ttnb ©ra^tond^^ fc^äblid^er^afer nnb ©d^metterüng^fartjen
tDirb anc^ ber ©rünf^jed^t ben gorften fel^r nü^Iid^, nnb ganj mit Un-

ted^t toirft man xijm fc^ablic^eö S^reiben an SBanben nnb Sienenf)ntteit

5oor, benn er fnd^t andf) l^ier nnr in ben ^Jil^en 3nfeften. ®ie Slmeifen

aber t)ermet)ren fid^ befannttid^ in fo etftaunlid^en Sftengen, ba§ bereu

-SSerminberung bnrd^ il^n eine fe^r toeiölidf^e ©inri^tnng ber Jiatur ift.
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68. Der ®raufpe(^t. Picus canus.

^enn3eic(}en. ®rün mit grauem Äo^f unb nur Beim SJfänuc^en

mit farminrotl^er ©tirn.

33efd^rei6unö. dtm^ fleiner, at^ ber @rünf|)ec^t, unterfd^eibet

ftd^ t?on biefem ber ®rauf^ed)t burcf^ bie liefet afc^graue Äo))ffark mit

^ofi) nur auf ber ©tirn unb ©cbn^anj unb im fd}malen ®treif Mm
©d^nakl jum Sluge unb c^an^ fd^malen (Strich t)om 3}ZunbtDinM ab-

tüärtö. !?(üc;e( unb ©c^tüanj finb Braun, aBer ti^ie Bei t)origem lid^t

öeftecft; bie jtDeite gtügetfc^tDinge f)at bie Sänge ber fünften unb ber

(Sd^naBet ift erl^eBIicJ^ lürjer unb jc^tüäd^er, tok Beim ©rünfped^t.

SeBen^njeife. gaft ganj, tuie Beim ©rünfpec^t,

9?a^)run3 unb Stuf entt)a(t. UeBerall in ®eutfc^(anb unb 'oox-

Jügtic^^ in SauBn)ä(bern unb ^^elbl^öljern, im Sßinter um^erftreic[)enb unb

bann aud) bie ©arten Befuc^enb, f)ä(t fid^ mel^r am 33oben, ate auf

Säumen auf unb fri^t nur 3lmeifen, fo lange er biefelBen in au^reid^en-

ber 9Kenge finbet, fonft aBer bie in ber (ärbe unb unter ber 9^inbe leBen-

ben Sart?en, bie er audö auf Sßiefen unb Sßeiben auffud^t.

5yfu^em SBie Beim ®rünf|)ed^t.

68. Ber grO^e jl5utttfped)t Picus major.

9tot^f^)ed&t, ®d^itbf|)ed^t, (Slfterfpe^t, Saum^^icfer.

Äennjeid^en. 33unt, fd^toarj unb ii^ei^, SiücEen unb 23ürjet

fd^tDarj. ®tei§ l^od^rot:^.

^efc^reiBung. SSiel Keiner, afö t)orige Birten, nur 9 S^U lang

rtnb 18 ^oU flügelBreit, mit einen S^U langem, [tarfen ©df^naBef, befferi

girfte fc^arf gelautet ift, bie erfte glügelfdjtüinge feljr t^erfürjt, bie britte

bie tangfte, ber jtt)eif|)ii^ige Seilfcf^tDanj fe^r fteiffd^aftig. Bräunlich ober

toftigtüeig, to^läft garBe unter bem 3Iuge f)in auf bie ®d)Iafen fortfe^t^

barüBer ift bie DBerfeite beg So
^)
feg tieffdE)toarj, im 9Jacfen liegt eitt

Breitet, farminrotl^eg 33anb, bie ganje Unterfeite ift fd^mu^ig toei§ unb

t)on ben ©d^enfeln Big jur ©d^toanjtourjel prad)tooII farminrotl^; bie

oBere ©d^ultergegenb rein toeig, bie fc^toarjen ©d^tDtngen mit toei^en

Duerftedfen, bie äußeren ®d)toanjfebern toeig mit fdf^toarjen SSinben.

®em aiBeiBd^en fe^It bie rotf)e 9^adenBinbe, bagegen l^aBen bie jungen

SSögel Beiberlei ©efd^Ied^tg einen rotl^en ©d^eitel unb fd^mu^igrotl^e 3lfter-

fiegenb.

SeBengtoeife. 9Kunter, getoanbt, unb fecf, toie alle ©^^ec^te, l^üpft

ber 93untf^3edt(t gefd^idt an ben ©tämmen unb Sleften, rutfd)t unb ftettert^

fliegt fc^nell unb gut unb ift toeber fo fd^eu, toie bie oorige, nod^ fa
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itncrtrSglid^, ftretdjt i3ie(met)r in ®efellfd)aft ber 9)?eifen, ^leiBer, ®olh^

l^ä^nd^en um^er. ©ein Sodton ift ein fnrje^, tjarte^ : fgid ! unb toäl^renb

t>er *i)3aarmtg§jeit fd^nurrt baö 9}?ännd)en fet)r fleißig. ®iefe{6c fäHt auf

5D?ärj ober 2lprit, bann meißeln teibe ©atten an einer mor[c^ett ©teHc^

1^od^ okn am Stamm, ein frei^rnnbe^ Soc^, einen gn| tief unb inneti

tociter, ba^ SBeibd^en Ie,qt 4 fci^ 6 rein n)ei^e (gier I)ineiu unb brütet

unter TOofung burd^ ba^ SÄänndjen 14 S^age, bie Hungen toerben mit

§orjmaben, 8?äu}3(^ett, Snfefteneiern, nic^t mit 2lmei[enpu))^en aufgefüttert»
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9?a]^rung unb Slufentl^att ®er Suntfped^t ift unfere l^aufigffe

mnb ö^tnetnfte ©^^ec^tart, juma[ in 9?abetoätb^rn, unb in SaubtDälbem

l^äufig nur tüä^renb ber ©trid^jeit, in bcr er aud^ ©arten unb 23aum=

alleen befud^t, im ©ommer üerlä^t er fein Stet^ier im SBalbe nid^t, burd^-

ftreift baffelfee aber ben ^an^m %a^. ©eine 9?al^run^ fu(^t er nur an

^en ©tämmen unb 9Kaben unb ^anptn, (Sier unb ^uj)^en unb

Ääfer, aber feine Slmeifen- 3m SBinter frigt er {)auj)tfäd^üc^ bie ©amen
ter 9?abe(bäume.

9?u^en. 2)a 33or!enfäfer, bereu ©er unb Saröen bte üebfte unb

Dorjüglid&fte ^ai)xnn^ finb, unb ber Suntfpedf^t biefelben in größter

lötende t>erti(gt, fo ift er einer unferer nü^Iidbften gorftDögel Sßä^renb

t)er ©trid^jeit reinigt er auc^ bie Dbftbäume t>on biefem fet)r gefä^rtid^en

Ungeziefer. S)a er auf biefe SBeife für gefunben, fräftigen ^aumtuud^^

itnb reidf)Kd^en Srtrag auf^ nad^brüdftid^fte forgt, n)irb i^m too^ ft^ttjer-

lid^ -Öemanb bie §afe(nüffe unb ©amenferne mißgönnen, ju benen er im

SBinter feine B^^ffi^^t nel^men mu§. ©egen natürlid&e ^^einbe ift er

jiemlid^ geftd^ert, benn nur bi^tüeilen getaugt ein (gicf^l^örnc^en ober SlBiefer

ju feiner 23rut.

69* Der Ülittelfpedjt. Picus medius.

SJfittler 23untfped^t, mittler 9iot:^f}3ed^t, mittler 33aum))i(fer.

^ennjeic[)en. Suntfc^tüarj unb h)eig, tüie tjoriger, aber mit far-

minrotl^er Dberfeite be^ Äo^jfeö unb leidf^t rofarotl^em 33audf^e.

33efd^reibung. ®er 3KitteIf:p ed^t äl;nett in feiner äugern Sr-

j(f|einung auffällig bem Suntf|3ed^t, bod^ ift er bei näherer SSergfeid^ung

fidler ^u unterfd^eiben. (Sr erreidfjt nämfid^ nur 8 ^oU Sange unb 16
^ott ^(ügelbreite, i)at einen ml ffeineren, fd^mad^tigeren, fdf^iDärjfid^en

©d[)nabe( unb eine fd^tr^arje ©efid^t Ueber bem bräun=

Iid^n)ei§en ©tirnranbe beginnt gteid^ bie bi^ jum D^adEen au^gebel^nte,

farminrotl^e Sefieberung ; SBangen unb 33orberl^aI^ tod% 33ruft roftigtüei^

mit fd^tDarjen ©treifen, ber S3aud^ bi^ jur ©d^tDaujtüurjet rofarot^, bie

Ö'auje Dberfeite fd^tüarj unl? tüeig, ir)ie bei tooriger 3lrt, bie erfte glügel^^

fd^tDinge t)on ber Sänge ber fünften. ®a^ SBeibd^en in ber 3^^^^^!^^

uidf>t i3om Wdmiitn t^erfd^ieben.

SebenötDeife. äRunter, f)urtiger unb getDanbter, at^ anbere ©}3edf>te^

uedEifc^er unb gänfifd^er, ohvooi)l aud^ mit SJJeifen, Kleiber unb ©ofb-

]^äf|nd^en gefellig ftreidf^enb, fdfjnurrenb unb fdf^arrenb. 3m Wdx^ ober

2l|)ri{ meigein bie ^ärd)en l^od^ oben am ©tamm il^r tiefet 9?ifttod^ au5^

bebrüten 5 bi^ 7 rein toeige (gier 15 !Jage.

5Wa]^rung unb Stuf entl^att. 9?ic^t überall in 2)eutfd()fanb ^äufta
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l^erflreiAenb an benfelBen "ipiä^en, xok ber 33untj^)ed)t, unb anäi btefelBe

^oft cjcnte^enb; befonber^ eifrig t)erfoIgt er atte in bem §oIje unb ber

Stinbe lebenben 3nfe!ten unb beten Sart)en unb int SBinter fri^t er

^afelnüffe, ^irfd^ferne, (gic^^eln unb 9?abe(famen.

9?u|en. gür 2Ba(b= unb Dbftbaunte eBenfo nüi^üc^, t^ie ber Sunt-

\^tifif unb tDie biefer in feiner irgenb en^jfinbtic^en SÖeife fd^äblid^.

SSä^renb be^ öanjen Sommert ift er 'oon frü^ bi^ f^jät unaBIäffig mit

beut 3luffucf^en be^ ^oben^ejiefer^ befc^äftigt unb t>erfd^Uncjt tägtid^ ^unberte

ber ^efra^igften 8art)en t>on ^o^X)o^^p^n, Socffäfern, SSorfenfäfern, bie

\ä)on im ©tanbe finb, einen fräftigen 33aum bem Untergänge ju n)eil^en»

70. Der Hemfped)t. Picus minor,

Steiner 33untf^ed)t, ©^erüng^fjjec^t, ®ra^fpe(^^t, fleiner 33aum^icfer.

®ennjei(^en, Dben bunt fdjnjarj unb tDei§, unten gar feine

tott^e SKännd^en mit rot^em, ba^ Sßeibc^en mit tDei^em

©tirnfled.

SSefc^reibung. tiefer britte unb fleinfte 23untf^)ec^t erreid^t nur

®|)erüng^gr5§e mit fjalbjoIKangem, fantigen ^eilfd)nabet jum Zi^dl be=

fieberten Saufen unb fc^ti}äd)ü(^en S^tetterfü^en, bie erfte glügelfc^tüinge

ift fürjer, aU bie fe^fte. SSorberftirn unb ^o^^ffeiten finb tr)ei§ ober

fd^toac^ bräunlic^tüei^, ber Dberfo^jf be^ 3)iannd)en^ jd)ön farminrotl^^

be^ 2ßeibcJ^en^ t^ei^, ber §interfo|)f ber beiben fd)tüarj, bie cjanje Dber=

feite bänbert fc^n^arjtoeig, bie Unterfeite ift fd)mu^ig=n)ei§ mit fi^^toarjen

(Stri(^en, bie äußeren ©d^toanjfebern n)ei§ mit fc^raarjen SSinben.

Seben^toeife. SBie beim 9}fitte(fped)t.

D^al^rung unb 3lufent]f)alt. 3n SBatbern unb fel^r gern aud^

in großen 33aumgärten unb Dbftpftanjungen. Sebt ba^ ganje 3a!^r l^in-

burd) üon S3auminfeften, bereu @iern, Sart>en unb ^ipup^en, aud^ t)ou

©ginnen unb 3lmeifen.

9?u^en. ®en ganjen 5Eag, ja^rau^ jal^rein, eifrigft mit bem SSer^

tilgen be^ an 2Batb= unb Dbftbäumen i^erl^eerenb gefräßigen ©ejiefer^

befc^aftigt, get)ört ber fteinfte ®^)ed)t jugleid^ ju ben atternül^Iic^ften,

3n^befonbere bient er ben Dbftbäumen unb befreit fie 'oon ber änfeften-

brut, tüel(^^e ber 33aumfaufer unb bie SJfeifen toegen il^re^ t)iel fc^tüäd^e-

ren ©d^nabet^ nic^t erreichen fönnen. 3ft er bod^ aud^ gern in bereu

©efeflfc^aft tf)ätig unb gegen ben 9Wenfc^en gar nid^t fd^eu, fo ba§

man if^n eben nur ungeftört arbeiten laffen muß, um feine ®ienfte ju

öeniegen.
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71. IDiC JÜDd^^td. Perdix coturnix.

lefiebert^ ©c^tcanj t)ölliö tjerfürjt, |)inter3e^e fe^r fleüi unb l^od^ ange-

fc^t, Sauf üorn tnit jtt)ei ©(^^i^berrei^e^, bie brei erften i^Iüöetfd^^tDingctt

am längften, tDellige uub ftreificje ^^ic^^^^g.

9*
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35ef(f)rei6ung. Die 2öad)tel gebort mit bem aüMannkn 9te6=

i)ni)n in eine ©attung unb ift jugfeid^ bie ffeinfte 3trt in ber §ü^ner^
familie. ®ie erreidjt ]^öc[)fteng 8 3olI Sange nnb 15 ^oü gingefbreite.

Bleibt nteift fleiner nnb ift aU §n^ üon fef)r gebrnngenem ^öxptxian,

fnrä!)alfig, mit bancf^ig gen3Öttten furjen gUtgeln, ftarfem ©d^nabet unb

Mftt(3cn 3^ü§eu jum ©d)arren. ®er Braune Bi^ fd)n3arjti(^e SdftnaBef

ift eilt fd)tt3ad>er §nf)iter)d)uabet mit Befieberter §autnmgeBung ber ri^en=

fi)rmigen D^afeulöqer, bie reinücöen, ^eH fteifd^farBenen Saufe ftnb 'ooxn

unb f)inten mit Sieitjen fteiner ^ornfd^iCber Beftetbet, bie langen 33orber=

ge^en gegnrtett unb mit tteinen Sd}arrnage(n Bet^e^^rt, bie ^interjel^e fel^r

fclaffer, matter, o^ne an^geBitbete Äe^IBanber, bagegen an ber OBer=

Bruft mit t^ielen fteinen fd)tt)aräBrannen gtedc^en.

SeBen^tt)eife. ©titt nnb rnl)ig ^ä(t fid) bie 2®ad^te( auf unferen

Gedern t)erftedt, ge!)t SJforgenö unb 2lBenb^ il^rer D^a^rung nad) unb

liegt in ben SKittag^ftnnben rnl)ig auögeftredt im ®anbe ober StauBe.

<£ie ge'^t fe^r leicht unb fc^neß unter Beftänbigem ^o^jfniden, fc^ani:

unb fra^t Diel im todern 33oben, aBer fliegt l^öd^ft ungern, au^er auf

5u§ ber SBac^teL

furj unb fd^toad^, ber fnrse, . f)ängenbe

(2d)toanj 6eftet)t au^ 12 gebern, UeBer

ben BrannfdnU^^^ig geseid^neten .OBerfo^jf

jie{)en brei l^ell roftgelBe Sang^ftreifen,

bie gange DBerfeite ift roftBraun mit

toei^üd^ getBen, fang jnge[pi^ten ©d^aft=

fleden nnb iammetfd)tx>ar;en OuerBinben^

bie lytügelfd^txnngen fd)toärj(id^ Braun mit

roftgelBen Dnerfleden. ®a§ 3)?ännd^en

fa^t feine tid^t roftgelBe ^ef)te mit einem

über jtoei fc^ön roftBrannen 9tingftreifen

ein, ift auf ber SSorberBruft fc^ön roft-

farBen mit toeigen Strid)en, toeiter nad^

^)inten toet^tic^. ®a§ 2ßeiBd)en tragt fid^
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betn ^n^t nur ganj furje ©trecfeu unb bann gerabe, fc^neö, fd)nurrenb^

ganj niebrig. Ungefeüig ^alkn bie ^ärc^en nur tDäl^renb ber '^t^attmx^^-

gcit jufammen unb bann finb bie Wdnnäjftn tefonber^ [treitfüc^tig, ®er
einti5niöe, Iaut[d^aIIenbe unb bod) gern gekürte 2Bad)teIruf tft Befannt

@rft um 3of;auni§ ober im 3uU f(^arrt ba^ 2Beib(^en eine Keine SSer-

liefuug auf bem 3lder, legt einige trodene §a(me f)inein unb auf biefe

8 big 16 lic^t Bräunti(^ge(&e, bunfet gefledte uub |)unftirte Sier, brütet

18 bi^ 20 Jage unb füt;rt bie nteb(id)en, bebunt au^[d)Iü|)fenben 3ungen

fofort aug unb fc^arrt if)nen giitttr t)or. ©übe Stitgiift finb biefe t^öHig

flügge unb bie 3Jfuttev t»eriä{^t fie.

D^abrung unb 2luf entf)att. Xxoi^ il)re§ geringen 3^(ugt?ermögen^

lebt bie SBad^lel im ganzen mittleren Suro|)a nur ai^ 3^^0^^^9^t- (Srft

im 90?ai trifft fie bei ung ein unb in bcn testen S^agen be^ 3tuguft

unb tüäl^renb be^ gangen ©e^temberö giel^t fie fd)aarentr>eife in monb-

l^eflen 9^äd?ten f)oc^fIiegenb nad^ ©üben, ^unberttaufenbe fallen jenfeit^

ber Sllpen nieber unb tüerben in Italien alö fette, jartfc^medenbe Seder-

tiffeu ju 9Warfte gebrad)t, anbere erl^eben fid) tüieber gur SJeife über

bag SWittetmeer, aber tüieber fallen üiete ermattet in bie SBeüen unb

nur ein fleiner X^di erreid)t 2lfrita, ©te ift bei un^ ftrenger 2lder-

6etDo!^ner unb t^erbringt ben ganjen ©ommer auf SBeigen^, Srbfen-,

393ideu=, Sinfen=, §irfe= unb Sud)tüei3enadern, fri^t beren Horner, aber

gugleid) au(^ 3)fü^n, Ütapg, C^cifer, t)erf(^iebene Unfrautfamen unb be^

ftäubig allerlei Heine Ääfer (Srbflo^e, ©amenfäfer, D^rtDürmer), Slmeifeu^

Heine §eufc^reden, 3^^^^^^^/ ^^Ikc^^n, 9Jfüden, $)iau|3en, ©)}innen. ©o
fiubet fie überaü auf frnd)tbaren ledern ibre 2^afel ftet^ rei^Iid) befe^t

unb tft, tüenn fie un^ t^ertägt, fel^r fett.

?fu|en. SSon nü^üc^en hörnern lieft bie 2Bad)tel nur bie an§-

gefallenen, am ^oben liegenden auf, bie ii:ir alfo ni^t einarnten fön-

uen, mau trirb i^r biefe um fo mel}r gönnen, ba fie ebenfo t^iele Un-

feautfamen fri§t unb tagüd) auc^ fd}äbüd)e^ ©ejiefer, ja il;re 3ungen

nur mit Sart)eu, DJiaben unbSnfeften auffüttert, burc^ beren SSer-

lilgung fie f)unbertfad) an ber Slernble erl)ä(t, xi^a^ fie beanf|)rud)t.

Seiber toirb fie üon 9taubi^i)ge(n, 93?arbern, SBiefeln, ^a^en, 3geln^

§amftern t»erfotgt, unb ber S)?enfd) fängt fie ju fielen ^unberttaufenben

alljährlich ein, um ft(^ an it;rem au^erorbentlid) n)ohlfd)medenben ^^(eifd^e

gu beleftireu. Se^teg gefc^iel^t in -Otalien in ebenfo großartigem 9)iag*

ftabc, tt>ie in ®eutfd)tanb ber Serd)enfang. Slber bie 2Bad)tel Dermel^rt

ftc^ uid^t fo maffenfjaft, tüie bie Serd)e, unb beö^atb nimmt fie in

®eutf(^htanb t)on Sabr ju 3al)r ab, fe^tt bereite in treiten ©treden ganj

unb ift uirgenb^ mel)r gemein unb bäufig. S3ei ber überaus geringen

Slnjal^l ftrenger 3IderbetDo^er (Serd)eu, 2lmmern, ©telgen) ift e^ bringenb
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notl^tüenbiö, mit allen 9)Htte(n c^tc^cn bie SSerfoIgung bcr SBad^tcf

ctnjuj'd^reiten unb bereu SSermel^rung aufg angelegettttid^fte ju ))fleöeit.

Mit 10 Sl^alern ift eine SBad^tet nad^ i^rem tanbtüirt^fd^aftlic^en SBertl^e

nod^ lange nid)! fcejaljlt, baran benft feiner beim (Sffen biefeö SedEcr-

tiffenö! —

72. Her ©OlbrtgCttpfelfer. Charadrius pluvialis.

©emcincr SRegenijfeifer, Srac^t^ogel, 5ldEert>ogeI, ©aatüoget, Oofbbutc,

gelbläufer.

^ennjeic^en. .^eine §iuterje()e, Uuterfd^enfel I^alBnadtt, ©d^naBcI

gerabe, in ber (Snbt)ä(fte ijaxt unb fo(6ig, in ber 3Burjeimfte ö)ctd^

mit ri^enförmigen 9?afeulöd^ern, bie cjanje Ofcerfeite fd^t^arj mit grätt«^

gelben ober golbigeu gtedfeu.

Sefd^reibung» 2)er ©otbregenpfeifer gel^ört in bie ^amilte bcr

©(^nepfentjögel unb in bie Orbnung ber SBafbüögel, ^t alfo ^ol^e Seittc^

an benen ber Unter|(^ente[ nid)t einmal ganj befiebert ift, bie Saufe ge^^

fc^itbert, bie fd^Ianfen S^l)zn gefäumt finb unb f)ier bie §interjel^e t)ölltg

fe^tt. Sr erreid^t gegen 11 ^oU Sänge unb 24 ^oU gtügelbreitc-

©ein geraber fd}tt)arjer ©d^nabel ift 1 S^U lang, t)orn fd^tüad^ folbig

t)erbidt, mit blo^ ri^enförmigen 9?afen{öd&ern; über feine 9Burje( ftetgt

bie ©tirn fteit auf, 3n ben bi^ an ba^ (Snbe be^ ©d^tDanje« reid^en*

ben gtügetn erlangt fd^on bie erfte ©d^tüinge bie ©|)i(je. S)er ©d^tüanj

beftel^t au^ 12 gebänberten gebern, 2)ie bid^t gebrängten ©olbfled^e

auf ber braunfc^toarjen Dberfeite bitben eine fe^r d^arafteriftifd^c S^^^*"

©clbregen^feifer im ©ommer.
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nung; btc Unterfette tft tüet§ unb braungrau ^t\kdt, ^e^Ie unb ®tei|

afcer ungefleit, -Sm ©ommerKeibe jtel^t fic^i ein f^tüarjer ©tretf am
SSorberl^alfe ^erab über bie Sruft unb ertceitcrt ftd^ am unb
poax bei beiben ©efd^tec^tern»

SebenötDeife. ®er muntere ©olbre^en^jfetfer fd^reitet jierlt(^ ein-

l^er, ober rennt in getDalttg fc^netlem Saufe, fliegt aud^ mit fc^^netlem

.^lügelfd^Iag gerabeau^, ober fcf^toebt ol^ne gtügelfci^Iag unb lann mit an^

öejogenen glügetn ^feilfd^nell bal^in fd^iegen, @r i)'dü in Keinen ©efeff-

fcf^aften jufammen, auf ber SBanberuncj in großen ©ci^aaren. ©eine

©timme ruft I)eK|3feifenb : t(ui! S)ie ^ard^en f)a(ten treu jufammen,

ba^ SBeibc^en legt in eine SSertiefung auf magern, rapgen 93oben 3
Dber 4 freifelförmige (Sier unb brütet 16 jage.

SJal^rung unb Slufentl^alt. 9^ur im nörbtic^en ©eutfc^Ianb

l^eimifd^, im fübüd^en bIo§ im grüfjjal^r unb §erbft auf ber SBanberung.

3itttt ©tanbquartier toal^ft er am fiebften §aibegegenben mit StcEer-

ftreden, toäl^renb er auf ber SBanberung ganj ben 2ledEern, fruchtbaren,

toie magern folgt. Uekratt fuc()t er ©c^nedEen, Stürmer, Sari^en unb

Snfeften, gelegentlich auc^ Seeren. 9?äd^ft 3Jegentoürmern frigt er fel^r

gern bie Saroen be^ SJie^tfäfer^ unb beg fd^toarjen ©pringfäfer^.

9?ufeen. 2luf SSie^toeiben, äBiefen unb Sleiern burd^ ^luflefen be^

Dben angefül^rten ©ejiefer^ fel^r nü^Iidf^.

73. Her iHottnell. Charadrius morinellus*

SKorneK, ®ummer 9iegen})feifer, kleiner Srad^oogel^ 2)üttd^en.

^ennjeid^en. 3?on vorigem unterfdf^ieben burd^ bie breite, toeißc

(Sinfaffung be§ fd[)tt3arjbraunen Dberfojjfe^ unb bie roftgelben dtdnhtt

ber bunfel braungrauen ^Rüdfenfebern.

Sefd^reibung. 2)er bumme 9tegen^)feifer ift nur 9 ^oU ian^

nnb 19 ^oü pgetbreit, ^t roftgetblid^meige SBangen, toeige ^el^Ic,

Ud^f braungrauen §a(3 unb S3ruft mit fc^toac^en gfedfen unb toeigem

SSaud^. ®er äugerfte glügetranb ift n3eig, ebenfo bie ©|)i^en unb dtän-

ber ber ©d^toan^febern. Öm ©ommerlteib fiebert ber 33aud^ odEergelö

mit fdE^toarjem ^^etbe unb bie Oberfeite mel^r grau, al^ braun.

Sebenötoeife. ^armtoö unb einfältig, in feinen ©etoegungen bem

@oIbregen^)feifer gleid^, üerbient ber 3Äorinett ben Dramen M bummen,

t»en er in mandf>en ©egenben ertjalten l^at. ©eine ©timme flötet fanft:

fcürr! ober: brü! (Sr brütet nur feljr feiten in 2)eutfdh(anb.

S^al^rung unb Slufentl^alt. Sin Setoo^er beö 9?orben^, bc^

fud^t ber äRorineU ®eutfd^ianb nur im 2tj)rit unb 9Kai unb t>om Slugujl

Dftober unb treibt fid^ in mand^en ©cgenben jal^Ireid^ auf ben Sledem
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inniger, bälget S3ra(^^i)oöe( genannt. §ier finbet er SSürmer, iavomr
Staupen unb ^äfer in genngenber Spenge.

9?u^en. 3Bie beim @oIbregen|)feifer, boc^) ganj auf bie 3ledfer

iefd^ränft.

74, Der ^iebi^. Vanellus cristatus.

^ennjeid^en. 9lm §interfü^)f ein 33ufrf) fef^r langer, fd^ntaler^

auftijart^ gebogener Gebern, Srnft fd^marj, Sand) blenbenb toeig, äugerfte

©d^toanjfeber toei^, bie übrigen fd)ti}arj mit toeiger Sinbe.

33efd}reibung. (2d)on burd; ben langen, fd^ma(febrigen ^oj>f^3U^

imb bie greü fd)tDar3H)ei§e Unterfeite ift ber Äiebti^ unter allen ein]^eimi==

fdf^en S55geln fo fd)arf au^gcäeid)net, ba^ eine SSern}ed)^Iung gar nid^t

moglid) ift. -Öm Sör^^er ^t er 2^aubengrö§e, nändid; 12 ^oü Sänge

unb 20 ^oU %lvL^^^hx^iU, aber er fte^t t)iel l^öl^er auf ben 33einen, al0

bie S^anbe, unb and; bie Unterfc^enfel finb in il)rer unteren §älfte nacft,

nnbefiebert, bie ^interjelje ift \o I)od| angefe^t xmb fo fümmerUd^ flein^

ba§ fie ben 33oben nid)t berüljrt. — ®er joWange, faft gerabe ©d^nabel

Dcrbicft fi(^ 'oox ber l)arten ®i3i|e fc^tcac^ unb folbig unb i)ffnet bie

3?afenrii^en in einer breiten, I;äutigen 9tinne. Qu ben ba^ ©(^toanjenbe

crreid^enben glügeln ift bie erfte ®d;tüinge Derfürjt, bie 2,, 3., 4. am
langften, ber jtDölffeberige ©(^tüanj jiemUd) gerabe abgefd}nttten. J)ie

längften gebern im ®d)eiteIfc^o))f erreid^en 4 fteljen ju oberft,

bie Heinften barunter im SZacfen ; alle finb fel^r fdjmal unb auftoärtö ge-
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frümmt 2)er ®o)3f mit bem ©c^o^^fe ift fd)ti3arj, nur t>on ber Slugcn^

gegenb bi^ in^ ©enid tt)ei§, tüie ait(f> bie ©eiten be^ §a(fc^, bacjegcn

ber 93orber^te itnb bte cjanje SSorberbruft tief fammetfd^tr^arj, 'com bletr=

benben SBei^ ber übrigen Unterfeite \d)ax\ abcjefe^t, Dberrücfen unb

©(^ultern öf^^ttS^n ^rctd)ti3 nietaüifc^ grün unb bie obere gfügi -; äffte

fd^ön pVLX)f)nxxoÜ), Unterrücfen unb Sürjet oIit)enbraun^ bie ©d^mangiDurjet

Toftrot^. Sie großen, f(f>tt)arjen i5(üge(fd)tr)ingen traben 'oox ber ®^3i^e

men braunüd^tDei^en Sfed, im ©d^mauje ift bie äugerfte ^eber tüeif,

t)ie anbern in ber Sur^el^älfte tüeig unb in ber (5nbl;äifte fc^ti^arj mit

treigem ßnbranbe. 2)a^ 2Beibd^en l^at einen ^öd^ften^ 2 langctt

©d^eite{fc^o|)f, braunfd)tt)arjen ^opf, tDenicjer fi^tüarje ^^i^^^^^Ö

3?orbet:f)aIfe unb fd)tt)ä(^eren 9?ücfeng(anj, ?Iu^artungen finb nic^t fetten

unb jtüar n)ei§ti6, bunt ober rein tr^ei^.

Seben^toeife. 35ott St^arafter ift ber ^iebi| ein fe^r unru^iger^

betüecjtidjer, gefeßiger, aber fd^euer unb mi^tranifd^er SSogel, babei ftujj

unb liftig, dx fliegt me^r, afö er gei)t unb fi^t, unb jt^ar leidet uub

öetDanbt mit fc^netten ober tangfamen %in^zl\i}Vdc^tn. Wit feinet ©leid^eti

'l^ätt er t^erträgüdf^ jufammen, aud^ mit anbern fteinen ®tranbt»öge(n, aber

öri3gere SSögel, 3?abeu, ^et^er, 9}fot>en, Seilten, ^^atfen, t>erfotgt er
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muttjiö unter lautem ©ef^ret. ©einen 5Ramen ruft er fetBft; iibxt, au^
iiwtt! Zxol^ ber ®c^eu tDtrb er in ber @efanöenf(i)aft fel)r ja^m unb

jutrauüc^. 3itnt 33rut^)^a^ tüaf)tt er feuchte, fun^^fige ©egenben mit

Slecfern unb Sßiefen. !t)a^ SBei^en legt in eine fleine SSertiefung am
S3oben 4 matt olii^engrüne ober bla§ olitjenbraune, braunfdjtüarj gefledfte unb

:()un!ttrte Sier Brütet allein 16 Sage unb fixiert bie au^gefc^Iü^jften Hungen

fogteid) au^, um i^en ©ettjürm iDorjuIegen. -Öm Sluguft finb biefelkn pgge.

S^a^rung unb 31ufent^alt. Sn aßen feud^ten unb fumpfigen

©egenben gemein, trifft ber Siebte im ^Sxüijidtix, fobalb ®(^nee unb (Si§

fc^toinbet, ein unb ift mit gelblerc^e unb ©taar erfter 35erfünber be^

i5rül)üng^. 3)er 9^ü(^Jug bauert 'oon ®e))tember Bi^ in ben D^oüemBer

l^inein unb tt)irb gefetlig unb 9?ad)t^ au^gefül)rt. SBal^rer ©umpft)ogeI,

liebt er bie yt'dijt be^ äBaffer^, fnm^^ftge Söiefen unb SBeiben, feuchte

Sieker, nur ti^ät^renb ber 3^9?^^^ f^ß^ l^eerbentüeife anä) in trodene

gelber unb 33ra(f)acfer ein. ©eine Siebting^foft finb ÖiegentDürmer, bie

er am frül^en SKorgen auf ben 9?afen^Ia^en unb feuchten gelbern fud^t,

boc^ reid}en biefe nid^t au3 unb er nimmt atlerfei ©etüürm, ©d^neden,

Snfettenlartjen, auc^ §eufd^reden, ^äfer, äWüden.

9^u^en. 2luf Niedern unb SaSiefen eifrigft ben ganjen ©ommer
l^inburd) mit bem 35erti(gen ber gefräßigen ©d^neden, 3nfeften-

larüen unb Söürmer befd^aftigt, mad^t fid) ber Äiebi§ nur nü^Iid^.

Um fid) "oon feinen ®ienften ju überjeugen, fefee man il^n mit abge^^

fd^nittenen glügeln in bie ©emüfegärten, er l^ält biefelben ttöHig rein

t)on Ungejieferfraß unb forgt für ungefd^mälerte, fc^i5ne Slernbte. ®iefer

SSortI)eU ift ert)ebüd)er, ber üorjüglid^e SBol^Igefd^mad ber @ier, bie

man aöer Drten einfammeft unb ju äJtarfte bringt. SSJenn aucff ba§

2Beib(^en an ©teÜe ber geraubten abermals 4 Sier, nac^ bereu SBeg-

na^me ti^ieber 3 unb jum legten 9)iale 2 legt, alfo über^^au^Jt 13 ©er
legen fann, fo ift ber 9Jaub bennocfi nid)t geredjtfertigt ; benn bie (Sier

unb 95ruten t^erben i)on i}ielen 9Jaubtf)ieren aufgefuc^t unb jerftört, ber

Äiebii^ aber mad^t fid) um ben (grtrag unferer SBeiben, SBiefen unb Sieder

ungleich tjerbienter unb fann, ba er gefeüig lebt, bei ftarler SSermel^run^

fteüenn^eife red)t gut ben Slernbteertrag üerbo^petn unb tierbreifadf^en, toa^

Xoxä bagegen ber äöerti) feiner Sier fagen!

75. H^r lüadjtelkijttig. Crex pratensis.

SBiefenralle^ SBiefenfnarrer, ©raSrutfd^er, ©d^när^er, ©d^närj, SBiefen^^

fum^)f^ul;n.

Äennjeid^en. ©d^nabel gerabe, ftart jufammengebrüdt, 93eine fel^r

Iräftig, §interje]^e biö an ben 33oben reid^enb, ©c^tDanj fel^r furj unb
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tDeic^, ?5Iüöe( jtt>eif^3ifet9 mit längfter jt^eiter (Sd^tümge unb traunrotl^

über roftfarbig.

33efc^reibunö. '©er SBad^tetKntg ift t)on fc^lanfem Sau, ^od^=^

ieinici, 10 ^^"Ö «nb 17 ^oU pgelbrett (Sein fleifd^farBiger, ge^

raber ©c^naBet ift mel^r i)od) atö Breit, nur an ben ©djneiben uub ber

©))i§e l^art, mit Iangü(^en, burd[)gel;enben 9la[enti3c[)ern, bie Unterfd^enfel

ftnb Befiebert, bie ganje DBerfeite fiebert Braun mit fef)r lid^ten geber^

räubern, bie j^lno^zl aBer finb roftrotf), bie (Seiten ijtU unb bunfet quer

öetüeHt, ®e^)Ie unb 33aud^ tüei^, 3?orber^I^ unb 33ruft (^rau, ba^ SöeiB^

c^en f)at minber reine garBen unb

SeBen^tt^eife. ®er 3Bad)teIti5nicj trägt feinen 9?um))f meift tr)age^

rec^t unb in rui)iger 33etrac[)tung aufgerid)tet, mit geftrecEtem §alfe,

tritt Beim ©el^en leife auf, fann aBer ungemein fc&neK laufen, ti^enn er

nid^t im @rafe ober ©eftrü^^ fogleid) ©id)er=

l^eit finbet, 3luf 33äume gef)t er nie. (Sr

piegt aud| nur in ber 5yJotf) unb bann ge=

rabe unb niebrig auf eine furje ©trecfe.

©renjenfo^ furdjtfam fuc^t er im ©rafe unb

@eftrü|3|) ®d^u§, jumal er ganj einfam leBt.

9^ur auf bem 3wge gerätf) er oft in bie @e-

feHid^aft ber aBad)te(n unb nad) ber 3lernbte auf ben Niedern, bal^er

rül)rt feine 9?ame aiBad)teIKnig, aBer 23ebürfnig na(^ ©efeüfc^aft treiBt

il^n baju nid^t. ©ein 9iuf ift einläutet, fnarreube^: ar^)=f(^nar)), ober:

rärj) rär^)! 2)a^ SBeiBdben legt auf einer ü^^^igen SBiefe ober in

junget ©etreibe Snbe 3uni ober im 3uli 5— 12 glänjenb gelBüd^e, bunlet

gef[edte unb ^junftirte (gier, auf toeI(^en nad^ brei äBod)en fc^toarje, toollige

Sunge au^f(^Iü^3fen.

D^al^rung unb Slufentl^alt. SlBie tjorige Slrten ift aud> ber

SBad^telfönig nur Bei un^, ber meift in ben erften S^agen be^

Ttai anfommt unb TlitU DItoBer i)erfd)toinbet. @r lä^t fic^ nur in

fru*tBaren SBiefengrünben mit ©etreibefelbern nieber, ift in mand^en

(Sommern auf getoiffen 'ißlä^en fel^r ^a{)Ireid^, auf anberen f^ärlid^ unb

ijereinjelt. §ier näi)rt er fic^ ganj, toie ber ÄieBig.

S^uljen. ©erjelBe, toie ber be^ SieBife.

S)rucf ton ^ermann Se^er & (Süf;ne in Sangenfatja.
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